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Die Parenchymhaut') und ihre Erkrankungen. 

Entwickelungsmeckaniscke und liistopatkogenetische 

Untersuckungen mit besonderer Berlicksicktigung des 

Carcinoms und des Naevus. 

Yon 

Dr. rued. Ernst Kromayer, 
Privatdocenten der D/ermatologie iu Halle a. S. 

Mit Tafel VI und 38 Figuren im Text. 

Eingegangen am 25. November 1898. 

I. Einleitung. 

A. Roux’s Entwickelungsmeckanik und die Patkologie. 

Durck W. Roux’s geistvolle Arbeiten sind der Anatomie und 

Entwickelungsgesckickte neue Probleme erscklossen, neue Forsckungs- 

ziele gestellt worden. Nakm man bisker das gestaltende Geschehen 

in den Lekewesen als etwas kin, das zwar vermutklick denselben 

pkysikaliscken Gesetzen, wie die anorganisclie Natur unterworfen 

sei, so wagte man dock nicht diesen Gesetzen systematisck nackzu- 

forscken, in der sickeren Voraussetzung, dass sie viel zu verwickelt und 

komplicirt und unsere Hilfsmittel viel zu gering seien, als dass es 

gelingen konne, tiefe Einblicke in die Werkstatte des organiscken 

Gestaltens zu gewinnen. 

Das groBe Yerdienst Roux’s ist es, gezeigt zu liaben, dass diese 

Voraussetzung irrig ist. Zwar schon vor Roux waren einige bezeick- 

nende Streiflickter gefallen — so die Arbeiten iiber die Knocken- 

struktur, besonders von J. Wolff und K. Koster — Niemand katte 

b Unter »Parenchymhaut« ist verstanden die Epidermis nebst dem ihr 

anliegenden, sie ernahrenden und in sonstigen Begiehungen zn ihr stehenden 

Theile der Lederhaut. Siehe pag. 277 u. f. 
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aber versucht, das ganze biologiscbe Gestaltungsgeschehen daraufhin 

zu untersucben, in wie weit bei dem Stande unserer beutigen physi- 

kaliscben und ckemischen, sowie unserer biologiscben Kenntnisse es 

moglich sei, die Causalitat dieses Gescbebens zu erkennen. 

Diese tbeoretiscli-systematiscke, pkilosophische Arbeit ist von 

Roux geleistet worden. Es ist selbstverstandlick, dass von dieser 

Arbeit die biologiscben Wissenschaften den ersten und groBten Nutzen 

zielien mussten und aucb scbon zum Theil gezogen haben, aber ebenso 

natiirlick ist es, dass die Geistesarbeit Roux’s nicbt ohne Einfluss auf 

unsere gesammte medicinische Wissenscbaft bleiben kann. Ganz be- 

sonders — sollte man annehmen — miisste die Pathologie von ihr 

beeinflusst und durck neue libhere Gesicbtspunkte befrucktet werden. 

Davon ist meines Wissens bisker nur wenig zu bemerken. Die Patho¬ 

logie kat sick im Allgemeinen damit begniigt, die krankkaften Er- 
• • 

sckeinungen zu besckreiben und ikre erste Ursacke — die Atiologie 

— wenn moglick, festzustellen. Freilicli ist sie auck bestrebt gewesen 

in dem Wechsel der krankkaften Ersckeinungen eine Causalitat ker- 

zustellen und bemuht sick desskalb, die Reihenfolge der patkologischen 

Ersckeinungen von Anbeginn zu erkennen, um alsdann zwiscken 

primaren — fur den Process charakteristischen — und sekundaren 

nebensacklichen Yeranderungen untersckeiden zu konnen. 

Warumaber die gestaltlickenKrankkeitsersckeinungen, 

die Reaktionen des lebenden Substrates unter diesen oder 

jenen Formen auftreten, welches dafiir die nakeren Be- 

dingungen sind, darauf wird gewoknlick nickt einmal die Fragc 

gericktet. Es geniigt z. B. der patkologischen Erkenntnis festzustellea, 

dass Epitkel in das Bindegewebe eindringt, oder umgekekrt; die 

nakeren causalen Momente dieses kistologiscken Gesckekens zu er- 

forscken, fiihlte man sick nickt veranlasst. Eine kokere Wachsthums- 

energie oder eine Sckwacke des Bindegewebes, dem vordringenden 

Epithel Widerstand zu leisten, sind beispielsweise die Scklagworter, 

mit denen man sick iiber die Liicken in unserem Wissen kinweg- 

zusetzen versuckt. 

Ein konkretes Beispiel aus der Pathologie wird klarer machen, 

was ick sagen will. 

Wir wissen seit Langem, dass die eitrige Entziindung durck 

Mikroorganismen oder besser durck die von iknen ausgeschiedenen 

Toxine kervorgerufen wird. Warum aber gerade diese oder jene 
Form der Eiterung entstekt, warum bei Staphylokokkeninfektion in 

der Epidermis sick in dem einen Falle, diclit unter der Hornschicht 
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ein Impetigoblaschen entwickelt, im anderen eine Entziindung des 

Haarbalges, im dritten eine Yereiterung des Bindegewebes, das 

konnen wir uns erst durch die PFEFFER’scke Entdeckung der Cliemo- 

taxis erklaren. Die Stapkylokokken wirken positiv cbemotaktiscb 

auf die Eiterzellen, locken sie von alien Seiten an und rufen dadurch 

die Eiteransammlung an einer bestimmten Stelle des Gewebes hervor. 

Die Chemotaxis ist also das causale Moment fiir die klini- 

scbe Erscheinungsform der Eiterung, oder, um mit Koux zu 

reden, das entwickelungsmechanisclie Moment. 

Die Chemotaxis als entwickelungsmechanisches Moment be- 

trachtet, gehort nach der Nomenklatur lioux’s zu den »komplexen 

Wirkungskreisen des Organischen«, die sick aus einer ge- 

ringeren oder groBeren Anzahl »einfacher (cliemischer oder pkysika- 

lischer) Wirkungsweisen« zusammensetzen. Andere komplexe Wirkungs- 

weisen sind: die Zelltheilung, der Cytotropismus (d. k. die Fakigkeit 

der Zellen sick gegenseitig anzuzielien), die funktionelle Anpassung 

des Gewebes etc. Obgleick wir die einfachen pkysikalisck-ckemischen 

Yorgange, aus denen sick die »komplexen Wirkungsweisen« zusammen¬ 

setzen, zur Zeit gar nickt oder nur zum geringsten Tkeile kennen, 

so konnen wir dock mit den komplexen Wirkungsweisen, 

als mit gegebenen GroBen operiren, biologisckes Gesckelien 

auf sie zuriickfiihren und somit unserem Verstandnis naker bringen. 

Es erscheint nun allerdings zunachst fraglicli, ob wir die fiir die 

Biologie in Geltung stekenden komplexen Wirkungsweisen okne 

Weiteres zur Erklarung patkologiscker Vorgange keranzielien konnen, 

da offenbar dock kier ganz andere, in der normalen Biologie nickt 

vorhandene atiologiscke Faktoren mitsprecken. Betrackten wir in- 

dessen die kistologische Struktur von iitiologisck ganz differenten 
• • 

Krankheitsprocessea, so wird uns bei vielen die Ahnlickkeit der 

histologiscken Yeranderung, die trotz der Yersckiedenheit des iitiolo- 

giscken Faktors vorhanden ist, auffallen miissen. Diese in der kisto- 

logiscken Struktur ahnlichen Krankkeitsprocesse bilden die seit lange 

bekannten patkologisck-anatomiscken Krankheitsgruppen: Hyperamien, 
•• 

Odeme, Entzundungen, infiltrirende Fleckten(KROMAYER), Granulations- 

flechten (Kromayer), epitkeliale Gesckwiilste, bindegewebige Ge- 

schwiilste. Der atiologische Faktor kann also nickt das 

allein MaBgebende fiir den histologischen Aufbau des 

patliologiscken Processes sein, sondern die im Gewebe 

liegenden Eigensckaften miissen eine ausscklaggebende 

Rolle mitspielen. . - 
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Diese konnen aber keine anderen sein, als die auch 

im physiologischen Leben wir kenden »komplexen Wirkungs- 

weisen«, die wir also auch bei den patkologischen Yor- 

giingen in Anschlag zu bringen berechtigt sind. 

Andererseits erscheinen aber die pathologischen Processe, gerade 

weil sie einen der Biologie fremden atiologiscken Faktor haben, 

durchaus geeignet die »komplexen Wirkungsweisen« des Gewebes in 

anderer, vom Normalen abweicbender Weise, und somit deutlicker 

hervortreten zu lassen und ikre bessere Erkenntnis zu ermoglichen. 

Auf Grand dieser Erwagungen erscheint der Yersuch, patholo- 

gische Yorgange vom entwickelungsmechanischen Standpunkt aus zu 

betrackten, d. h. den Mechanismus oder die Causalitat des kisto- 

patkologiscken Gesckeken naker zu untersuchen, nicht nur fur die 

pathologische Erkenntnis von Yortkeil zu sein, sondern ich glaube, 

dass auck die Biologie daraus Nutzen wird zieken konnen. 

Betrackten wir ganz. im Allgemeinen die patkologischen Ge- 

staltungsveranderungen, so konnen wir yom patkologisck-anatomischen 

Standpunkt wesentlick zwei groBe Gruppen untersckeiden: 1) Pro¬ 

cesses .welcke nur das Bindegewebe betreffen und 2) Pro¬ 

cesse, die neben dem Bindegewebe in charakteristischer 

Weise das Epitkel1) betkeiligen. 

Diese letzteren versprecken fiir eine entwickelungs- 

meckaniscke Betracktung von vom herein eher ein Ke- 

sultat, weil das Epitkelgewebe einfack konstruirt ist, und 

nur aus Zellen, okne jede Zwisckensubstanz besteht, wakrend das 

Bindegewebe mit seinen verschiedenen Zellen, seinen Zwischen- 

substanzen und seinen GefaBen eine viel komplicirtere Struktur auf- 

weist, die sckon dadurch allein der Beurtkeilung pathologiscker Pro- 

cesse viel groBere Schwierigkeiten entgegensetzt. 

Es kommt jedoch noch kinzu, dass das Epitkelgewebe, mikrosko- 

pisck leickt vom Bindegewebe zu untersckeiden und sicker zu er- 

kennen, unter normalen Verkaltnissen eine ganz bestimmte und be- 

kannte Lagerung inne hat, die uns in den Stand setzt, Abweichungen 

sofort festzustellen. Je einfacker aber nun die normale Lagerung 

der Epitkelien ist, um so leichter wird die Beurtkeilung von Yer- 

anderungen sein, und um so weniger wird man Fehlschliissen aus- 

gesetzt sein. 

i) Unter Epithelzellen verstehe ich die Zellen der Oberhaut und Schleim- 

haute, sowie die Parenchymzellen der inneren Organe, nicht aber die »Epithelien« 

oder »Endothelien« der Blut- und LymphgefaBe. 



Die Parenchymhaut und ihre Erkrankungen. 257 

Die Epidermis der auBeren Haut entspricht diesen Anforderungen 

wohl am besten. Dessbalb sollen auch von ibr meine Betracbtungen 

ausgeben. 

B. Zwei neue gestaltende Wirkungsweisen der 

Epithelzelle. 

Die Epidermis der auBeren Haut setzt sicb aus Epitlielzellen zu- 

sammen, die obne irgend welcbe Zwiscbensubstanz in direkter Yer- 

bindung unter einander (durch die sogenannten »Stacheln«) stelien. 

Bei unseren entwickelungsmecbaniscben Betracbtungen haben wir 

also die Epitbelzelle ganz allein als die Einbeit zu betrachten, von 

der Gestaltungsyeranderungen des Epithets abbangen. 

Daber muss es die erste Aufgabe sein, die physiolo- 

giscben Eigenscbaften der Epitbelzelle, oder ibre »kom- 

plexen Wirkungsweisen« festzustellen, denen die Epidermis, oder 

im Allgemeinen das Epithel seine normale Gestalt verdankt. Da 

diese Gestaltung gewissermaBen der Ausdruck der specifiscben 

Wirkungsweisen ist, so miissten sicb diese aus der Gestaltung heraus 

ablesen und finden lassen. Diesen Weg der Darstellung, der dem 

meines Gedankenganges entspricht, konnte icb einscblagen, icb ziebe 

es indessen vor, um Wiederholungen zu vermeiden, und dem Leser 

gleicb wissen zu lassen, worauf es binaus soil, diese »komplexen 

Wirkungsweisen« zu bezeicbnen und nachtraglich die Begrundung fur 

ibre Annabme zu geben: 

1) Die Epitbelzelle ist epitheliophil. 

2) Die Epithelzelle ist desmopbil. 

Um diese Bezeicbnungen zu erklaren, ist es notbwendig auf die 

Nomenklatur einzugeben, die Roux in seiner Arbeit: »Uber die 

Selbstordnung (Cytotaxis) sicb ,beriihrender‘ Furcbungszellen des 

Froscheies durcb Zellenzusammenfiigung, Zellentrennung und Zellen- 

gleiten«'), gegeben bat. Roux bezeichnet mit »Cytotaxis« (xvzog die 

Blase, Zelle) die Selbst-»Ordnung« der Zellen im Allgemeinen und 

unterscheidet als Unterarten den »Cytotropismus«, die Fabigkeit 

der Zellen sicb gegenseitig anzuzieben (positiver Cytotropismus) und 

abzustoBen (negativer Cytotropismus), die »Cytarme« [rj ccq^tj, die 

Verbindung von agco, fiigen, passen), die Zusammenfugung yon Zellen, 

die »Cytolisthesis«, das »Gleiten« sicb beriibrender Zellen gegen ein¬ 

ander und den »Cytochorismus«, die »Selbsttrennung« zusammenge- 

fugter Zellen. 

l) Archiv f. Entwickelungsmech. 1896. Bd. III. Heft 3. 
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Mit dem Worte »Epitheliophilie« [cpdsco lieben) der Epithel- 

zellen mochte ich Roux’s positiven Cytotropismus nnd die Cytarme 

der Epithelzellen zusammenfassen, mit dem Worte »Desmophilie« 

die Fahigkeit der Epithelzellen, vom Bindegewebe angezogen zn 

werden und sich mit ihm zu verbinden. 

Als Unterart der Epitheliophilie ergabe sich also der »Epithelio- 

tropismns« und die »Epithelioarme«, als Unterart der Des- 

mophilie der »Desmotropismus« und die »Desmoarme« der 

Epithelzellen. 

1) Die Epithelzelle ist epitheliophil. 

In diesem Sinne kann zunachst die Thatsache gedeutet werden, 

dass Epithelzellen allein fur sich im Organismus nicht vorkommen, 

sondern dass sie tiberall geschlossene Yerbande, ja man konnte wohl 

sagen, einen einzigen geschlossenen Verband bilden, der kontinuir- 

lich die ganze auBere Haut, die gesammten Schleimhaute iiberkleidet 

und ohne die geringste Unterbrechung sich in die parenchymatosen 

Organe fortsetzt. Gegen einen solchen Schluss aus dieser Thatsache 

lieBe sich aber yielleicht einwenden, dass man mit demselben Rechte 

alle Theile irgend einer anorganischen Substanz, die innig mit einander 

zusammenliangen, beispielsweise eines Steines als cytophil bezeichnen 

konnte (wenn man diese Theile mit dem Namen Zelle belegen wollte). 

Dieser Einwand fiihrt uns zu einer besseren Begriindung der Epi¬ 

theliophilie. 

Wenn die Epithelzellen positiv cytotrop sind, so miissen sie, im 

Falle sie gewaltsam von einander getrennt sind, das Bestreben haben, 

sich wieder zu vereinigen und unter giinstigen Umstanden sich that- 

sachlich vereinigen. Ein Stein, den man zerschlagt, vereinigt sich 

nicht wieder, auch wenn man die Bruehstiicke genau an einander fiigt. 

Beispiele fur die Yereinigung von Epithelzellen giebt 

uns die Pathologie in gewtinschter Menge. Jede Wundheilung 

und Uberhautung stellt eine Yereinigung der gegen einander wachsen- 

den Wundrander, also eine Yereinigung von Epithelien, dar. Noch 

deutlicher ist der Zusammenschluss von Epithelien bei oberflach- 

lichen Wunden (TuiERSCH’sche Transplantationslappen), bei denen von 

den Randern sowohl, als von den zahlreichen Hautfollikeln und 

SchweiBdriisen die Uberhautung und Wiedervereinigung erfolgt. 

Am raschesten geschieRt der Zusammenschluss getrennter Epi¬ 

thelien bei der Blasenbildung des Pemphigus. Die Decke der Pem- 

phigusblase wird durch Abhebung der Epidermis in toto von der 

Cutis gebildet, derart jedoch, dass vielfack noch einzelne Epithel- 
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zellen in der Tiefe der Reteleisten zuriickbleiben. Von diesen erfolgt 

eine enorm rasche Uberhautug des denudirten Papillarkorpers, so dass 

nacb weniger als 24 Stunden der Papillarkbrper wieder einen epi- 

thelialen Uberzug besitzt. 

Direkter beweisend ftir die Epitkeliophilie der Epithelzellen 

seheinen mil* die traumatischen Epitkelcvsten. Die in die Tiefe des 

Bindegewebes verlagerten Epithelzellen bilden diejenige Gestalt aus, 

in der allein es moglich ist, dass alle Epithelzellen — analog der 

normalen Epidermis — mit benachbarten rings in Beriihrung stehen: 

den kngeligen Hohlraum. 

Auch das Zusammenwachsen von Epithelzellen, die durch irgend 

einen Umstand aus dem Verband der Epidermis losgelost sind, mit 

der Epidermis z. B. bei Carcinomen, ist besonders zu erwahnen. 

Ich werde spater Gelegenlieit nehmen eingehend darauf zuriick- 

zukommen. 

Das Bestreben der Epithelzellen sich einander zu niiliern und 

dann zusammenzuftigen geht aus folgenden Thatsachen liervor: Beim 

Beginn der serosen Blaschenbildung in der Epidermis werden die 

Epithelzellen durch interstitielles Oedem aus einander gezerrt. Geht 

der Process zuriick, ohne dass es zur Blaschenbildung kornmt, so 

tritt Yollkommene Restitutio ad integrum ein, d. h. die Epithelzellen 

nahern sich wieder bis zur physiologischen Gruppirung1). Noch 

deutlicher tritt diese Erscheinung ein, wenn durch massenhafte wan- 

dernde Leukocyten der Zusammenhang zwischen den einzelnen Epi- 

thelien gestort wird. Die Leukocyten liegen in Hohlraumen zwischen 

den Epitlielien. Hohlraume ohne Leukocyten werden nicht ange- 

troffen. Beim Weiterwandern der Leukocyten miissen sich also die 

Hohlraume gesclilossen haben2). 

Entwickelungsgeschichtlich deutet besonders auf den positiven 

Cytotropismus hin die Vereinigung der von einander getrennt an- 

gelegten, danach aber einander entgegenwachsenden epithelialen 

Kanale, die zur Bildung der After-, Mund- und Harnrohrendffnung 

fiihren3). 

A) Die direkte Vereinigung der durch lineare Wunden getrennten Epitliel- 

zellen schon nach 24 Stunden beschreiben Audry und Thevenin, Bemerkungen 

zur Histologie der Ausheilung von Scarifikationen. Monatsschr. f. prakt. Dermat. 

Bd. 26. 1898. pag. 614. 

2) Siehe Kromayer, Die Protoplasmafaserung der Epithelzellen. Archiv If. mikr. Anat. 1892. Garten (Archiv f. Phys. 1895. pag. 40) beobachtete das 

Gleiche und giebt die gleiche Erklarung. 

3) Siehe auch Roux, Gesaramelte Abhandlungen. Bd. I. pag. 440, 453, 482. 
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2) Die Epithelzelle ist desmophil. 

Das konnen wir in gleicher Weise, wie die Epitheliophilie ent- 

nehmen aus der Thatsache, dass die Epitkelien thatsachlicb 

iiberall dem Bindegewebe fest anhaften; bei den mehrschich- 

tigen Epitbelien naturlicb nur die untersten dem Bindegewebe zu- 

gewendete Schicbt, wahrend die boheren Epitbelscbichten nnr mit 

ibresgleicben in Yerbindung steben. Dieses Verhaltnis konnte 

so gedentet werden, dass die oberen Epitbellagen nicbt 

desmopbil waren, es kann aber ancb sein, dass sie sebr wobl 

nocb diese Eigenscbaft haben, sie aber nicbt znr Geltung bringen 

konnen, weil iiberall die Bindegewebsgrenze von Epitbelzellen scbon 

besetzt nnd kein Platz mebr fur andere Zellen vorhanden ist. 

Dariiber konnen wir durcb Beobacbtung der Uberhautung 

auBerer Epidermisdefekte leicbt aufgeklart werden. Die 

epitbeliale Uberbautung geschiebt in der Weise, dass vom Bande her 

die nicbt in direkter Verbindung mit dem Bindegewebe stebenden 

Stachelzellen sicb auf die Wundflache schieben, obne jedocb aus 

ihrem Zusammenbange mit den ubrigen Epitbelzellen zu treten. 

Dabei wird die Stachelzellenschicht in toto geradezu nacb der Wund¬ 

flache bingezogen; ihre einzelnen Zellen werden in der Bicbtung 

des Zuges gestreckt und nelimen eine langliche, mit der Langsachse 

senkrecbt zum Wundrand gericbtete Lage an. Die Cylinderzellen- 

scbicbt der Wundrander wird durch diese Fortbewegung der Stachel- 

zellscbicbt, mit der sie in fester Verbindung steht, in der Art passiv 

beeinflusst, dass die Langsachse ihrer Cylinderzellen der zur Binde¬ 

gewebsgrenze senkrechten Bicbtung abweicht zur Schragen nacb der S 

Wundfliicbe bin. Diese Erscheinungen babe icb am deutlicbsten 

ausgepragt beim Froscb') gefunden, icb babe sie beim Menscben 

bestatigt geseben. 

Uberhaupt bricht sicb ja die Auffassung, dass es sich bei der 

epidermidalen Uberbautung um ein aktives Vordringen der 

Epidermis liber die Wundflache, also um ein Wandern der 

Epitbelzellen auf die Wundflache bin bandelt, immer mehr 

Babn. Icb fiihre bier die Arbeiten an von Garten (Arch. f. Physiol. 

1895. pag. 40. Die Intercellularbriicken der Epitbelien und ihre 

l) Einige epitheliale Gebilde in neuer Auffassung. Dermat. Zeitschr. 1897. 

pag. 335. Am schonsten zeigen diese Langstreckung die sonst gleichmaOig nacli 

alien Richtungen baumastartig verzweigten Chromatophoren der Stachelzellen- 

schicht, deren Verzweigungen alle nach dem Wundrand hin gerichtet sind (vgl 

die Taf. IV Fig. 1 und 2 der citirten Arbeit). 
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Funktion); Ribbert (Das epithel. Wacksthum des Gewebes. Bonn 1896. 

pag. 21); A. Peters (Regeneration des Epithels der Cornea. Inang.- 

Diss. Bonn 1885); Loeb (Uber Regeneration des Epithels. Archiv 

f. Entwickelungsmechanik. 1897. pag. 297). Garten und Loeb be- 

sckreiben auf das eingehendste die yorher erwaknte Laugsstreckung 

der Stachelzellen nach dem Wundrande hin, und deuten sie in 

gleicher Weise. Die bei der Uberhautung stets vorkandene Neu- 

bildung von Epitkelzellen hat aber eine nickt geringe Bedeutung fiir 

die Uberhautung dadurch, dass sie eine ausgiebige Wanderung der 

ini festen Zusammenhang stehenden Epithelien erst ermoglicht, denn 

ohne Ersatz der tlber die Wundflache hinkriechenden Epithelien in 

den Wundrandern und der nachsten Umgebung wiirde alsbald die 

Bpannung so groB werden, das ein weiteres Fortschreiten des Epi- 

thelsaumes zur Unmoglichkeit wiirde. Ob die durch zahlreiche 

Mitosen in den Wundrandern erkenntlicke Neubildung von Epithel- 

zellen erst sekundar durch die Spannung kervorgerufen wird, oder 

auch schon durch den Reiz der Wunde eintritt, ist zunackst 

irrelevant. 

Das fiir unsWichtige bei dem Processe der Wundtiber- 

hautung ist die Thatsache, dass diese wesentlich oderaus- 

sehlieBlich von den Stachelzellen bewirkt wird, welche 

nickt im Zusammenhange mit dem Bindegewebe stehen, 

nickt aber von den mit dem Bindegewebe zusammenhangeuden 

Cylinderzellen. 

Die Wunde oder das in der Wunde freiliegende Binde¬ 

gewebe iibt also eine Anziehung auf die Epithelien aus, 

der zufolge diese auf die Wundflache wandern. Ganz natur- 

gemaB muss diese Anziehung starker wirken auf die Epithelien, 

die nicht mit dem Bindegewebe in Verbindung stehen, auf die Stachel¬ 

zellen, als auf die schon mit dem Bindegewebe in Verbindung 

stehenden Cylinderzellen. 

Wir haben somit zwei wichtige Eigenschaften, zwei neue 

gestaltende Wirkungsweisen der Epitkelzelle als Kompo- 

nenten des epithelialen gestaltenden Geschehens erkannt, 

resp. hypostasirt, die uns nun in den Stand setzen werden, 

manches pathologische Verkalten besser zu verstehen: die 

Epitheliophilie und die Desmophilie. 
Bevor wir zu den pathologischen Untersucliungen tibergehen 

konnen, ist es jedoch nothwendig, das physiologische Geschehen, 

das sick aus diesen Eigenschaften ergiebt, zu betrachten in den vier 
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folgenden Abschnitten: 1) »die funktionelle Struktur der Epi¬ 

dermis*; 2) »uber Wechselbeziehungen zwischen Epithel 

nnd Bindegewebe«; 3) »die funktionelle Struktur derParen- 

chymhaut«; 4) »die Entstehung des Papillarkorpers und der 

Haare vom entwi ckelungsmechanisch en Standpunkt«. 

II. Die Parenchymhaut in entwickelungsmechanischer Betrachtung. 

A. Die funktionelle Struktur der Epidermis. 

Roux’s Arbeiten liber die »funktionelle Anpassung«*) baben ein 

neues Licht auf die Struktur der Gewebe geworfen, das nicht nur 

der Biologie sondern auck der Pathologie in vieler Hinsicht Wegweiser 

sein kann. Wahrend fur die »passiv funktionirenden Gewebe« (Kno- 

chen, Knorpel und Bindegewebe) der Nachweis der funktionellen 

Struktur ein sicherer ist (J. Wolff, Das Gesetz der Transformation 

der Enochen, Roux, Struktur eines hochdifferenzirten bindegewebigen 

Organs, der Schwanzflosse des Delphins. 1883. u.A.), weil die Funktion 

des Gewebes selber eindeutig ist und klar zu Tage liegt, so ist naturlich 

fill* die epithelialen »aktiv funktionirenden Gewebe« der funktionelle 

Aufbau des Gewebes um so scliwerer zu erkennen, je weniger man 

weiB, in welcker Weise die aktive Funktion der Epithelien von der 

aktiven Verbindung mit ihresgleichen und mit dem Bindegewebe be- 

einflusst wird und abhlingig ist. Um beispielsweise die funktionelle 

Struktur der Niere oder Leber festzustellen, miisste man wissen, 

unter welchen Bedingungen die Epithelien gerade die ihnen zu- 

kommenden Tlhitigkeiten auszufiihren im Stande waren. Das weiB 

man aber vor der Hand nicht. 

Viel einfacher liegen die Verhaltnisse bei der Epidermis. Die 

Funktion der Epidermis ist wesentlich eine passive, sie 

schlitzt das Bindegewebe vor auBeren Verletzungen. Da 

diese liberwiegend mechanischer Natur sind, die sich in.) 

ihre physikalischen Wirkungen zerlegen lassen, so muss 

es auch gelingen, die Struktur der Epidermis auf ihre | 

funktionelle Leistungsfahigkeit hin zu untersuchen. 

Freilich lieBe sich von vorn herein einwenden, dass die Funk- 
_i_: 

v. , > i ; , - . . 

!) Gesaramelte Abhandlungen liber Entwickelungsmechanik der Orgauismen. 

Bd. I. 1. Uber die Yerzweigungen der BlutgefaCe des Menschen. pag. 1. Deri 

ziicktende Kampf der Theile oder die Theilauslese im Organismus, zugleich | 

eine Theorie der funktionellen Anpassung. pag. 135. Ferner: Beitrage zun 

Morpbologie der »funktionellen Anpassung«. pag. 458 u. f. 
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tionen der Epidermis noch andere seien: Schutz des Korpers 

Yor War me- und Wasserverlnst. Das Freiliegen der Epidermis 

an der Luft muss allerdings einen niclit unbedeutenden Einfluss auf 

die Struktur der Epidermis ausiiben, den wir am besten bemessen 

| konnen, wenn wir die Epidermis der auBeren Haut vergleichen mit 

der Epidermis der Mundschleimhaut, bei der Wasser- und Warmever- 

lust nicht oder nur in untergeordnetem MaBe vorkommen, bei der aber 

sonst lihnliche Verbaltnisse beztiglicb des auBeren Schutzes vorliegen. 

Von feineren Unterschieden abgesehen (die Epithelien der Mund- 

sclileiinkaut babeu zartere Protoplasmafasern, als die der auBeren 

Epidermis) liegt die Hauptdifferenz in der Hornschicbt. Die Horn- 

: scliicht der Schleimkaut besteht aus saftigeren groBeren Hornzellen 

mit farbbarem Kern, wahrend die der Epidermis aus trocknen, festen, 

kleinen Zellen obne farbbaren Kern zusammengesetzt ist. Bei der 

auBeren Epidermis bat die Verliornung eine bobere Ausbildungs- 

stufe erlangt, wie in der Mundschleimbaut. 

Dieser Unterscbied ist der Ausdruck der »funktionellen 

Anpassung« der Epitbelzellen an die auBeren Verbaltnisse, 

wie daraus hervorgebt, dass Mundschleimbaut, in dauernden Kontakt 

mit der Luft gebracbt (plastiscbe Operationen im Gesicbt) den Cha- 

rakter der auBeren Epidermis annimmt und umgekebrt. 

Aucb ein Vergleicb der Epidermis der im Wasser lebenden 

Tbiere mit den auf der Erde lebenden (Wassersalamander, Erd- I salamander) wird zu der gleicben Wertbscbatzung der Luftwirk ung 

fllbren, die, nunmebr erkannt, bei unserer weiteren Be- 

j trachtung auBer Acbt gelassen werden kann. 

Von auBeren Verletzungen kommen hauptsachlich solcbe 

durcb stumpfe Gewalt in Betracbt — gegen scharfe Gewalt ist, 

wie wir aus der Chirurgie wissen, unsere Haut gar nicbt angepasst. 

Erstere Einwirkung kann sicb als Druck- und Zug- oder als deren 

Kombination als »scberende« Wirkung geltend macben. 

Von vorn herein werden wir den Epithelien, der Cylinderzellen- 

und Stachelzellenschicht keine irgend wie bedeutende Widerstands- 

fabigkeit gegen Druck und Zug zuschreiben diirfen, wahrend wir 

wissen, dass die Hornzelle beide Eigenscbaften in bobem MaBe besitzt. 

Ist uns daher der Widerstand, den die Hornschicbt auBeren Ver¬ 

letzungen entgegensetzt, ohne Weiteres verstandlich, so bediirfen wir 

docb dringend der Erklarung wie es kommt, dass die weicbe Epi- 

thelzelle der Cylinder- und Stachelzellenschicht nicbt durch Druck 

und Zug, wie er so baufig unsere Haut trifft, zerstort wird. 
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Von alien Gebilden der Zelle, die sie wider standsfakig 

machen konnen, dtirfte allein die Protoplasmafaser in Rechnung 

zu stellen sein, denn dem Kern und dem tibrigen weichen Proto¬ 

plasma kann eine in Betracht kommende Widerstandsfahigkeit wobl 

nicht inne wobnen. Von den Protoplasmafasern wissen wir nun 

allerdings, dass sie gegen Zug, nicbt aber gegen Biegungs- 

beansprucbung widerstandsfahig sind. Das zeigt sick deutlicli 

bei der Bildung seroser Blasen in der Epidermis. Die unter kokem 

Druck in der Epidermis stekende Flussigkeit ist erst ganz allmaklick 

im Stande die dnrck die Protoplasmafasern in Verbindung stekenden 

Zellen ans einander zu zieken. Dabei konnen die Protoplasmafasern 

eine bedeutende Langsstreckung in der Zugricktung erleiden. Sie 

kaben also neben ikrer Zugfestigkeit auck ein nickt geringes 

Deknungsvermogen. Gegen Biegung sind sie kingegen so gut wie 

gar nickt widerstandsfahig. Sckneidet man eine serose (in Bildung 

begriffene) Blase der Epidermis an, so fallt sie in sick zusammen, 

d. k. sckon der Druck der eigenen Sckwere knickt die in die Lange 

gezogenen Epitkelzellen und Protoplasmafasern, die ein Fadengeriist 

im Blasenraum bildeten, zusammen. Die Protoplasmafasern besitzen 

also Zugfestigkeit aber keine Biegungsfestigkeit in ikrer Langs- 

riclitung, welck letzteres eben durch ikre feine Fasergestalt bei 

gleiclizeitiger Weickheit des Materials bedingt ist. 

In welcker Weise wird nun durck die so gesckaffene Faser 

eine Druckfestigkeit der Epidermis kervorgebrackt? 

Die Principien der Herstellung druckfester Gebilde aus 

biegsamen Fasermaterial sind entwickelt in Roux’s kierfiir 

grundlegenderArbeit, Beitrag I zur Morpkologie der funktionellen 

Anpassung: Struktur eines kockdifferenzirten bindegewebigen Organs, 

der Sckwanzflosse des Delpkins. 1883. (Gesammelte Abhandlungen. 

Bd. I. 1895. pag. 458 u. f.) 

Der Gedanke, dass etwa schon die Hornsckickt im Stande sei, einen 

auf sie wirkenden Druck vollkommen paralysiren zu konnen, ist 

nicht stattkaft. Die Hornschicht besitzt zwar eine nickt geringe 

Druckfestigkeit besonders in der Richtung senkrecht auf die Haut 

in ikrer Dickenrichtung, aber sie ist nickt starr, sondern elastisck, 

biegsam, sie giebt dem Druck derart nack, dass der Druck auf die 

unter ikr liegenden Zellen fortgepflanzt werden muss. 

Betraekten wir nun die Struktur der Epidermis zunachst fiir, 

sick allein, okne die auck in funktioneller Beziekung sehr wicktige i 

Verbindung mit dem Bindegewebe zu beriicksicktigen. 
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Die untersten, dem Bindegewebe aufsitzenden Cylinderzellen 

haben bei verbaltnismaBig groBen Kernen nur wenig Protoplasma, 

das von den senkrecht vom Bindegewebe aufziehenden Protoplasma- 

fasern, den sogenannten »Haftfasern« (Kromayer) durcbzogen wird; 

mit benachbarten Zellen sind sie durch feinste Britcken (Staclieln) 

yerbunden. Der Cylinderzellenschiclit folgt nach oben zu eine Lage 

polygonaler Zellen, die unter einander nach alien Bichtungen hin 

kraftige Protoplasmafasern (und Stacheln) aussenden, derart jedocb, 

dass sie nicbt nur mit unmittelbar benachbarten, sondern aucli mit 

weiter entfernt liegenden Zellen (Banvier, Kromayer) yerbunden 

sind. In den darauffolgenden Zelllagen sind die Zellen parallel der 

Big. 1. 

freien Oberflacbe des Epithellagers in die Lange gestreckt und werden 

fast ausscblieBlicli in dieser Biclitung yon den Protoplasmafasern 

durcbzogen. Dann folgt das Stratum granulosum obne Proto¬ 

plasmafasern und schlieBlick die Hornschickt. 

Wichtig vor Allem fur unsere Betracbtung* aber ist die Tbat- 

sacbe, dass diese Protoplasmafasern kontinuirlick yon einer 

Epithelzelle zur anderen ubergehen, ferner, dass sie in dem 

Protoplasma nicht isolirt fiir sicb verlaufen, sondern mit 

ihresgleichen ein enges Maschenwerk ausbilden, das um 

den Kern der Zelle, sowie in der Zellperipkerie am starksten aus- 

gebildet ist (Kromayer). Wir konnen daber das Stratum spinosum 

in toto als ein aus Protoplasmafasern bestebendes Flecbt- 

werk betrachten, dessen Knotenpunkte die Zellperipherien und die 

Zellkerne darstellen. 

Dieses Flechtwerk, das scbematiscb in dem Hauptyerlauf seiner 

Fasern in Fig. 1 dargestellt ist, ist nun allerdings im Stande, aucli 
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einem Drucke Widerstand zu leisten, und zwar dadurch, dass die 

Druckwirkung in eine Zugwirkung umgesetzt wird. Ein auf das 

Flecktwerk bei a in der Ricbtung des Pfeils (Fig. 1) wirkender 

Druck wird natiirlich, durch die in der Ricbtung ah abzielienden 

Fasern keinen Widerstand erfahren konnen, wohl aber durch die 

Zugfestigkeit der Fasern in Ricbtung ac. Je weiter aber die Druck- 

wirkung in der Ricbtung des Pfeils abwarts gebt, um so groBer wird 

die Zugwirkung aller Fasern des Geflechtes in der Ricbtung ar, ac 

sein, deren Resultirende eine der Druckwirkung entgegengesetzte ist. 

Dabei ist yon wesentlichster Bedeutung, dass die zwiscbenbefind- 

licbe weiche Protoplasmamasse durcli das Fasergeflecbt und durch 

die Zellmembran1) verliindert wird, seitwarts auszuweicben, wodurch 

aucb die weiche Masse druckfest wird, fast wie in einer Blase. 

Durcli den auf eine cirkumskripte Stelle ausgetibten 

Druck wird also eine Spannung des Epithelgewebes her- 

vorgerufen. Je weiter. von der Angriffsstelle der Druck¬ 

wirkung nacli der Umgebung bin diese Spannung reicht, 

um so besser wird natiirlicb die Druckwirkung in eine 

Zugwirkung umgesetzt und um so mehr eine Kompression der 

Epitbelien vermieden. Dass die Epithelzellen niclit nur mit den un¬ 

mitt el bar benacbbarten durch Protoplasmafasern verbunden sind, 

sondern aucb mit entfernteren Zellen, durch besonders starke Faser- 

ziige (Ranvier, Kromayer), bat daher fiir die weiter reichende 

Spannung des Epitbelgewebes bei Druckwirkung seine hervorragende 

Bedeutung und ist als besonders cbarakteristiscbe Erscheinung der 

funktionellen Anpassung der Epidermis gegen Druckwirkung auf-1 

zufassen. 

Ferner, je borizontaler die Mascben des Faserflechtwerkes ge- 

stellt sind, um so weiter wird die Spannung des Fasernetzes auf 1 

senkrechten Druck sein, und in so koherem MaBe wird also eine i 

Druckfestigkeit der Epidermis erreicbt werden. Es ist daher klar,,( 

dass diese Eigenschaft die oberen Epitbelscbicbten des Stratum i 

spinosum (sielie Fig. 1) in boheren Graden baben mtissen als die; j 

unteren, in denen die Mascben mekr senkrecbt gestellt sind. Dies-1 

konnte man nun vielleickt so erklaren, dass sicb hier die Druck- { 

wirkung nicbt mekr so geltend macbe, wie in den oberen. Indessenij 

’) Ich habe in raeiner Arbeit: Zur pafhol. Anatomie der Psoriasis. Archiv \ 
f. Dermat. 1890. pag. 588 nachgewiesen, dass die Zellen des Rete Malpighiil 

eine Zellmembran besitzen, die an Dicke und Festigkeit zunimmt, je naher die j 

Zellen der Ilornschicht liegen. 
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kann m. E. davon nicht ernstlick die Rede sein, da der raumliche 

Unterschied dieser beiden benaclibarten Zellschicbten ein verschwin- 

dender ist gegenuber der Tiefenwirkung einesanch nurgeringenDruckes, 

insbesondere in Anbetracbt der Nachgiebigkeit dieser Zellscbichten. 

Noch auffallender muss uns aber die Tliatsaclie ersclieinen, 

dass im Stratum cylindricum das Fasergeflecht nahezu ganz 

verschwindet, indem die Faseru oder Fasernmascheu daselbst ganz 

senkrecht gestellt sind, in welcher Stelluug die Faser naturlich ganz 

und gar nicht einem Drucke Widerstand leisten konnen. 

Die Erklarung fUr diese Strukturverhaltnisse werden wir 

finden, wenn wir im Folgenden die Widerstandsfahigkeit der 

Epidermis gegenuber Zug und scherender Wirkung unter- 

suchen; wie aber diese Zelllagen trotzdem Druckfestigkeit erhalten, 

werden wir erst bei Betracbtung der »funktionellen Struktur der 

Parencbymhaut« erkennen konnen. 

Bisher baben wir nur den senkrecht auf die Haut wirkenden 

Druck beriicksichtigt, und das mit gewissem Recht, da jede schrag auf 

die Haut wirkende Kraft sich zerlegen lasst in eine senkrecht und 

eine horizontal wirkende Kraft, welch letztere auf die Haut als 

Yerschiebung, als Schub wirkt, dem durch den bei der Yerscbiebung 

entstebenden Zug Widerstand geleistet wird. Der Zug wirkt natiir- 

lich in erster Linie auf die Hornschicht, die, durch die platten, 

horizontal gelagerten, fest mit einander (durch die Horn- 

membran und die verhornten Stacheln) verbundenen Hornzellen 

ebenso befahigt ist, der horizontalen Zugwirkung wie der 

senkrechten Druckwirkung zu widerstehen. Die Hornschicht 

verdankt ihre Festigkeit dem Keratin. Nun wissen wir aber (Usna, 

Kromayer), dass wesentlich nur die Zellmembran, nicht aber das 

Zellinnere verhornt. Die Hornschicht stellt daher ein Netzwerk von 

Keratin dar, dessen Maschen ganz flach horizontal gestellt sind, wo- 

durch eben eine hohe Zugfestigkeit in horizontaler Richtung und eine 

hohe Druckfestigkeit in senkrechter Richtung erreicht wird. Bei 

senkrecht gestellten Hornzellen wiirde sowohl die Druckfestigkeit in 

senkrechter, wie die Zugfestigkeit in horizontaler Richtung eine weit 

geringere sein. Da nun aber die Hornschicht nachgiebig, elastisch 

ist, so wirkt auch jeder schrage Druck nicht nur oberflachlich auf 

die Hornschicht, sondern naturgemaB auch auf die unter ihr liegenden 

Zellschichten, die also auBer der schon besprochenen senkrechten 

Druckwirkung auch eine Zugwirkung in horizontaler Rich¬ 

tung auszuhalten haben, der sie — wie leiclit verstandlich 
Archiv f. Entwickelungsmechanik. VIII. 18 
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ist — durch die Zugfestigkeit der Protoplasmafasern und 

ihr Gefleclit Geniige leisten konnen. 

Nur das Stratum cylindricum mit den senkrecht ge- 

stellten Zellen und Fasern sclieint wie gegen senkreckten 

Druck, so gegen korizontalen Zug wenig oder gar keine 

Festigkeit zu besitzen. Diesel* Scbein entsprache auch wohl 

sicherlich der Wirklichkeit, wenn man das Stratum cylindricum, los- 

gelost von seiner Umgebung, einer Zugwirkung aussetzen konnte. 

Nun ist dies aber naturlich niclit moglicli und jede Zugwirkung, die 

das Stratum cylindricum trifft, trifft aucli das iiber ibr liegende 

Stratum spinosum und das unter ihr liegende Bindegewebe, Gewebs- 

sckichten, mit denen sie in fester Verbindung steht. 

Yon diesen beiden Verbindungen ist die obere mit dem Stratum 

spinosum eine gegenseitig gleichartige durch die Protoplasmafasern 

bedingte, wahrend die untere eine ungleickartige mit dem Binde¬ 

gewebe ist, auf die ich im folgenden Abscbnitt ausfiihrlich zuriick- 

kommen werde. Flir jetzt sei nur keiworgekoben, dass durch sie 

der untere Pol der Cylinderzelle im Bindegewebe fixirt wird. Ein 

auf das Stratum cylindricum ausgeiibter Zug wird also bei fixirtem 

unterem und verschiebbarem oberen Pole die Wirkung haben, dass 

die Cylinderzellen nach der Zugriclitung bin schrag gestellt werden. 

Je starker der horizontale Zug auf die Cylinderzellenschicht 

wirkt, um so schrager werden die Zellen gestellt, und um 

so mehr parallel zur Zugrichtung die in ihnen verlaufenden 

Fasern, die nunmehr ihre Zugfestigkeit zur Geltung bringen 

konnen1). 

Denken wir uns das Stratum cylindricum von einem Faser- 

flechtwerk wie das Stratum spinosum durchzogen, so erkennen wir 

sofort, wie ungentigend dieses funktioniren miisste, da bei der Sclirag- 

stellung der Cylinderzellen naturgemaB nur ein Theil der Fasern 

parallel der Zugrichtung, ein anderer dagegen in dazu senkreckter 

Bichtung gelagert wtirde. Der senkreclite Verlauf der Fasern 

in den Cylinderzellen, der uns auf den ersten Blick funktionell un- 

verstandlich war, gewinnt also unter Beriicksiclitigung der besonderen 

Verhaltnisse, unter denen die Cylinderzellenschicht sich befindet, 

seine funktionelle Bedeutung. 

Diese werden wir aber noch besser yerstehen lernen, wenn wir 

Dnss die Verhaltnisse thatsiichlich so liegen, habe ich durch Fixation j 

(abs. Alkohol) und Untersuchung von Haut, die in bestimmten Richtungen hin 

angespannt und gedehnt wurde, festgestellt. 
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die »scherende« Wirknng des Zuges und Druckes beriick- 

sichtigen. Wenn auf einen Korper nicbt in toto, sondern nur auf 

Theile desselben Zug oder Druck ausgeiibt wird, so entsteht an den 

Grenzgebieten der Zug- und Druckwirkung die sogenannte »scberende« 

Wirkung, die eine Trennung der vom Druck oder Zug getroffenen 

Gebiete von den nicbt getroffenen liervorzurufen die Tendenz bat. 

Diese scherende Wirkung macht sich auch dort geltend, wo physi- 

kalisch ungleiche Theile demselben Zug oder Druck ausgesetzt 

sind, besonders wenn sie flachenliaft mit einander verbunden 

sind. Das trifft nun bei der Epidermis zu. Auf die feste Hornschickt 

folgt die weiche Schleimschicbt und auf diese die Bindegewebsgrenze, 

die, wie wir spater seben werden, wenig debnbar und elastiscb ist. 

Der scherenden Wirkung am meisten ausgesetzt ist 

daher der Ubergang von der Scbleimscbicht zur Hornschicht 

und die Cylinderzellenschicbt.' 

Unter diesem Gesicbtspunkt gewinnt nun die Anordnung der 

senkrecht stebenden Cylinderzellen mit ihren senkrecht aufziehenden 

Fasern ihre richtige Bedeutung. Jeder der Bindegewebsgrenze 

parallel wirkende Zug miisste bei der Fixation des unteren 

Poles der Cylinderzellen im Bindegewebe, eine ZerreiBung 

der Cylinderzelle zur Folge baben, wenn sie nicbt die 

oben naher erorterte Fabigkeit hlltte, sicb in die Biclitung 

des Zuges zu stellen und nun dem Zug durch die Festigkeit 

ibrer Protoplasmafasern entgegenzuwirken. Nunmehr ver- 

steben wir, warum diese Fasern so exceptionell dick sind und 

auch ihre »korkzieherartige« Schlangelung wird uns erklarlicb, 

da die Fasern durch den Zug ausgedehnt und in die Lange gestreckt 

werden, beim Naclilassen des Zuges aber sich in Windungen legen. 

Sie sind funktionell bypertropbiscb. Diese yon mir scbon friiber als 

»Haftfasern« bezeichneten Fasern verdienen ihren Namen mit 

Recht, sie vermitteln und ermoglichen erst die feste Ver- 

bindung der Epidermis mit der Cutis. 

In anderer Weise wird beim Ubergang der Scbleimscbicht 

in die Hornschicht der scherenden Wirkung vorgebeugt. 

Die Grenzscbicbt bildet das Stratum granulosum. Die Zellen dieser 

Scbicbt haben scbon eine ziemlich feste verbornte Zellmembran, wie 

ich das friiber1) ausfiibrlicb dargelegt habe. Diese Zellmembran 

l) Zur pathol. Anatomie der Psoriasis nebst emigen BemerkuEgen liber 

den normalen Verhornungsprocess und die Struktur der Stachelzelle. Habili- 

tationsschrift. 1890. Arcbiv f. Derm. Bd. XXII. pag. 581 u. f. 

18* 
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steht einerseits in fester Verbindung mit der eigentlichen Hornschicht, 

andererseits mit dem weichen Stratum spinosum, deren Zellen eben- 

falls schon den Beginn des Verbornungsprocesses zeigen. 

Dieser ist ein ganz allmahlich und gleichmaBig durch die 

gauze Dicke der Epidermis bis zum Beginn der eigentlichen 

Hornschicht fortschreitender Yorgang, der in einem Dicker- und 

Festerwerden der Zellmembran besteht1 2). Der Ubergang von der 

Schleimschicht zur Hornschicht ist also kein plotzlicher, sondern ein 

ganz allmahlicher, wodurch natiirlich der scherenden Wirkung am 

besten entgegengetreten wird. 

Vom Standpunkte der funktionellen Struktur der Epi¬ 

dermis wird nun aber das viel verkannte Stratum granulosum 

in einem neuen Lichte erscheinen. 

Ich babe in meiner vorher citirten Habilitationsschrift und dann 

noch spater (Archiv f. mikr. Anat. 1892. pag. 141) die Ansicht be- 

griindet, dass die Protoplasmafasern in der Kornerschicht zerfallen 

und ihr Zerfallsprodukt das Keratohyalin bildeD). Damals babe ich 

1) Kromayer, ebendaselbst pag. 589. 

2) Dieser meiner Anschauung ist mehrfach vom histologischen Standpunkte 

aus widersprochen worden. Es ist behauptet worden, dass die Protoplasma¬ 

fasern in der Kornerschicht persistiren, aber in Folge der Keratohyalinkorner 

nicht deutlich gefarbt und zur Anschauung gebracht werden konnen, dagegen 

in der Hornschicht wieder nachzuweisen seien (Unna). Ich habe diese und 

eine Reihe anderer Einwande, die sich auf den Yerlauf der Protoplasmafasern 

bezogen, kiirzlich zu widerlegen gesucht (Zur Epithelfaserfrage. Monatsh. f. 

prakt. Dermat. Bd. 24. pag. 449) und meinen jetzigen Standpunkt in dieser 

Frage genau pracisirt. Er unterscheidet sich gegen friiher durch die vorsich- 

tigere Deutung der histologischen Befunde. Der Kernpunkt ist derselbe. 1) Das 

Protoplasmafasernetz der Stachelzelle ist verschwunden in der Hornzelle. 

2) Dieses Verschwinden tritt im Stratum granulosum ein, derart, dass an den 

Stellen einer Zelle, wo reichlich Keratohyalinkorner aufgetreten sind, sich keine 

Protoplasmafasern mehr befinden und dass in der voll ausgebildeten Kerato- 

hyalinzelle iiberhaupt keine Protoplasmafasern mehr vorhanden sind. Wahrend 

ich friiher auf Grund dieser Befunde gesagt hatte, die Protoplasmafasern zer¬ 

fallen zu Keratohyalin, glaube ich heute, auf Grund des verschiedenen Ver- 

haltens dieser Korner gegen Farbreagentien, dass es verschiedene Kerato- 

hyaline giebt nnd dass an ihrer Entstehung neben den Protoplasmafasern auch 

Bestandtheile des iibrigen Protoplasmas — deren Nichtbetheiligung Oder Be- 

theiligung wohl kanm auf histologischem Wege festzustellen — sich betheiligen 

konnen, und dass man auch nicht mit Sicherheit ausschlieCen kann eine Be- 

theiligung der Kernsubstanzen, die nach einigen Autoren die alleinigen Bildner 

des Keratohyalins sein sollen. 

Daraufhin hat H. Rabl in einer Arbeit: »Bleiben die Protoplasmafasern 

in der Kornerschicht der Oberhaut erhalten? (Archiv f. Dermat. Bd. 41. pag. 3. 
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den Process der Keratohyalinbildung als Ausdruck der beginnenden 

Zellnekrose aufgefasst in Folge yon Ernabrungsstdrnng, die durch 

die eintretende Yerbornnng der Zellmembran hervorgerufen worden sei. 

Taf. I), Zeichnungen von Keratohyaiinzellen veroffentlicht, die neben und zwischen 

zahlreichen Keratohyalinkornern aueh noch Protoplasmafasern zeigen. Die Prii- 

parate sind nach meiner Methode gefiirbt worden. Er behauptet auf Grand 

.seiner Befunde, dass die Protoplasmafasern in der Keratohyalinschicht erhalten 

bleiben und dass das Keratohyalin aus dem Kern stammt. Nur die erste Be- 

liauptung und ihre Begriindung interessiren uns hier. Rabl’s Behauptung ist 

eine positive; er hat Protoplasmafasern gesehen, meine eine negative: ich habe 

keine gesehen. So erscheint von vorn herein die Angabe Rabl’s als positive 

wahrscheinlicher. 

Diese Wahrscheinlichkeit wird vielleicht auch dadurch nicht merklich 

verringert werden, dass ich die Methode der Protoplasmafarbung ausgebildet 

und seit vielen Jahren haufig benutzt habe, wahrend Rabl nach eigenem Ge- 

stiindnis erst auf meine letzte Kritik hin diinne Schnitte von 3 {u benutzte 

(pag. 9 seiner Arbeit), an denen — meiner Ansicht nach — allein etwas Deut- 

liches irber diese feinsten und minutiosesten Verhiiltnisse zu sehen ist. 

Ich habe schon friiher das Missgeschick gehabt genothigt zu sein, in einer 

Reihe von Arbeiten auf diagnostische Fehler beim Mikroskopiren hinzuweisen, 

die Kollegen begangen haben, und muss es nun H. Rabl gegeniiber wieder 

thun. H. Rabl bildet in Fig. 2 (Taf. I seiner erwiihnten Arbeit) flinf polygonal 

erscheinende, nur etwas nach einer Richtung in die Lange gezogene Kerato- 

hyalinzellen ab, von denen zwei eine Kernhohle (ohne Kern) zeigen. Wie, von 

welcher Seite sind diese Keratohyaiinzellen im Schnitte getroffen? Die Kerato- 

hyalinzellen sind bekanntlich flache Zellen, die man sich als unregelmaBig runde 

Scheiben mit verdicktem Centrum vorstellen kann und die auf dem Querschnitt 

gesehen einer Spindel gleiclien, von der Unter- Oder Oberflache aus gesehen 

den Anblick eines unregelmaBigen Polygons gewahren. 

Rabl’s fiinf Keratohyaiinzellen sind demnaeh von ihrer Ober- oder Unter- 

flliche aus gesehen, folglich liegt in dem Schnitt nicht nur eine Unter- oder 

Oberflache der scheibenformigen Zelle, sondern auch nothwendiger Weise Theile 

der diesen Keratohyaiinzellen unmittelbar eng benachbarten Epithelzellen. Eine 

Tauschung kann also erstens dadurch entstehen, dass Theile von Epithelzellen 

mit Protoplasmafaserung iiber oder unter der Keratohyalinzelle liegen und den 

Anschein erwecken, als ob in den Keratohyalin haltenden Zellen auch noch 

Protoplasmafasern vorldimen; zweitens aber kann auch durch die Gesammtheit 

der in der Kornerschicht sehr gut erhaltenen Stacheln, die in ihrer Langsrich- 

tung gesehen werden, sehr leicht eine Faserung in diesen Zellen vorgetiiuscht 

werden, zumal in Folge der massenhaften Keratohyalinkorner iiberhaupt nichts 

Deutliches zu erkennen ist. 

Solche Bilder, wie sie Rabl zeichnet, sind mir wohl bekannt, nur wiirde 

ich sie nicht so zeichnen. Wenn H. Rabl beweisen will, dass in der Kbrner- 

schicht die Fasern erhalten bleiben, so muss er eine Kbrnerzelle auf dem 

Querschnitte abbilden, auf dem die Zelle als liingliche Spindel erscheint. Ferner 

muss die Kernhohle durch beide Schnittflachen angeschnitten sein, so dass man 

mit Sicherheit weiB, dass in der Gegend des Centrums der so getroffenen Zelle 

nur Protoplasmainneres, und keine Randpartien mit Stachelpanzer sich befinden, 
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Yom funktionellen Standpunkt aus betraclitet ist der Zerfall der 

Protoplasmafasern, oder ich will lieber sagen das Yerschwinden der 

Protoplasmafasern, sehr verstandlich. Dort, wo sie unntitz 

sind, d. b. funktionell nicbt mebr gebrauckt werden, miissen 

sie nacli den allgemeinen Gesetzen der funktionellen An- 

passung yerschwinden. Nun liaben sie aber im Stratum granu- 

losum niclits oder hockstens nur sehr wenig mehr zu leisten, denn 

die Zellen des Stratum granulosum haben schon eine sehr feste 

Hornmembran, die gleich der der eigentlichen Hornschicht die 

Druck- und Zugfestigkeit dieser Zellen ausmacht. 

Die Protoplasmafasern sind in den zarten, der sche- 

renden Wirkung am meisten ausgesetzten Cylinderzellen 

am starksten (geschlangelte Haftfasern); sie nehmen an 

Starke allmaklicli bis zum Stratum granulosum hin ab, 

entsprechend dem schon in diesen Schichten ganz allmah- 

1 icli beginnenden Verkornungsprocess, der die Zelle gegen 

Zug und Druck widerstandsfahiger macht; sie yerschwinden, 

nachdem der Yerhornungsprocess im Stratum granulosum 

ihre Funktion unnothig und unmoglich gemacht hat, als 

thatsachliche Folgeerscheinung eben dieses Yerhornungsprocesses. 

Im vorkergehenden Abschnitt haben wir erkannt, dass die 

Epidermis in der Anordnung der Protoplasmafasern eine 

»funktionelle Struktur« besitzt, die, obgleich die Protoplasma- ' 

faser wesentlich nur eine ausnutzbare Zugfestigkeit in ihrer Langs- 

richtung hat, der Epidermis dock niclit nur Zugfestigkeit, sondern 

auch Druckfestigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen scherende 

Wirkung verleiht* 1). Bei Betrachtung des Abschnittes »Funktionelle 

also dass die unter 1 und 2 angefiihrten Tauschungen ausgeschlossen sind. 

Wenn H. Rabl in einer so getroffenen ausgebildeten Keratohyalinzelle (deren 

sich mehrere in jedem feinen Querschnitte befinden) das Protoplasmafasernetz 

zwiseben den Kornern nachweisen kann, dann ist es etwas Anderes. 

Bis jetzt ist der Nachweis nicht erbracht; im Gegentlieil, dadurch, dass 

H. Rabl nur zweideutige Bilder gezeichnet hat, ist sogar aus seiner eigenen 

inikroskopischen Arbeit ein Wahrscheinlichkeitsargument gegen die Richtigkeit 

seiner Ansicht erwachsen. 

l) In einem mir erst nacli dem Drucke dieser Arbeit zugegangenen Vor- 

trage spricht sich Beneke im gleichen Sinne iiber die Funktion der Faser- 

systeme der Hautepithelien aus. 12. Jahresbericht des Yereins der Natur- 

wissenschaft zu Braunschweig, pag. 128. 
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Struktur der Parenchymhaut« werden wir sehen, wie diese Eigen- 

schaften durch die Struktur der Parenchymhaut noch bedeutend er- 

hoht werden. 

B. Uber Wechselbeziehungen zwischen Epithet und 

Bindegewebe. 

1. Normale Verhaltnisse. 

Unmittelbar unter dem Stratum cylindricum liegt eine durch- 

sichtige anscheinend strukturlose Schicht, Grenzschicht, Glashaut, 

Basalmembran genannt. Sie ist verschieden stark, von etwa ein Viertel 

der Dicke eines Epithelzellenkerns der Cylinderzellhaut und dariiber 

nach abwarts schwankend bis zur Grenze der deutlichen Wahrnehm- 

barkeit. Erst unter dieser anscheinend homogenen Schicht 

beginnt das eigentliche fibrillare Bindegewebe der Cutis. 

In der normalen Haut fehlt sie nie, auch bei den meisten patholo- 

gischen Processen ist sie deutlich nachweisbar. Diese Grenzschicht 

vermittelt den Zusammenhang yon Epithet und Binde¬ 

gewebe. In sie inseriren die fibrillaren Bindegewebsfasern, in ihr 

haften die Cylinderzellen fest. 

Diese Grenzschicht durch Farbung darzustetlen ist nicht schwer. 

Die von mil* angegebenen Farbemethoden (Derrnat. Zeitschr. Bd. III. 

pag. 337), die Schiefferdecker sehr passend als die Methode der 

tliichtigen Farbung bezeichnet hat, genligen, um sie neben den Binde¬ 

gewebsfasern und dem Protoplasma der Epithelzellen, resp. den 

Protoplasmafasern tinktoriell darzustetlen; auch mit der Weigert- 

schen Fibrinfarbmethode (meine Modification) gelingt es zuweilen, sie 

deutlich zu farben. 

An solchen Praparaten erkennt man, dass, wie dasXJNNA auch schon 

in seiner Anatomie (Ziemssen’s Handb. d. Path. Bd. XIV) angiebt, die 

Cylinderzellen protoplasmatische Fortsatze in diese Grenz¬ 

schicht einsenken, die indessen nicht scharf von ihr abgesetzt 

sind, sondern kontinuirlich mit yerwaschener Grenze in sie tibergehen. 

Diese Protoplasmafortsatze der Cylinderzellen werden zum grbBten 

Theil ausgefullt von einer oder mehreren geschlangelten Protoplasma¬ 

fasern (Haftfasern, Kromayer). Irgend etwas, das man als Kittsubstanz 

ansprechen konnte, babe ich nie gesehen, sondern ich glaube, dass ein 

ganz allmahlicher, organischer Ubergang des Protoplasmas der Cylin- 

derzelle in die Grenzschicht statt hat, so dass also die Grenzschicht 

mit ein Produkt des Protoplasmas ist, was durch Beobachtungen bei 

der Bildung der Schicht (sielie unten) noch wahrscheinlicher wird. 
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Yon der unteren Seite heften sieh. an die Grenzschicht 

die fibrillaren Bindegewebsfasern an, deraft, dass sie voll- 

kommen an der Anheftungsstelle mit ihr versclnnelzen, so dass die 

Grenzschicht als homogene Verdichtung dieser erscheint. Dort, wo 

das subepitheliale elastische Fasernetz deutlich ausgebildet ist, treten 

auch in wechselnder Menge elastische Faserchen in die Grenzschicht 

ein, um sich in ihr zn verlieren. Ist die Grenzschicht diinn nnd sind 

diese elastischen Faserchen reichlich nnd auch die Haftfasern der 

Cylinderzellen kraftig ausgebildet und deutlich durch Farbung er- 

kennbar, so kann es den Anschein gewinnen, als ob eine 

direkte Verbindung der Protoplasmafasern mit den elasti¬ 

schen Fasern vorlage, wie sie Schutz (Arch. f. Dermat. n. Syph. 

1896. Bd. 36. pag. Ill) annimmt. Ich habe mich nie von dieser 

direkten Verbindung uberzeugen konnen, glaube aber andererseits, 

dass bei der Kleinheit der Objekte und der Schwierigkeit, sowohl 

die Protoplasmafasern, als auch die elastischen Fasern in einem und 

demselben Priiparate zugleich tinktoriell darzustellen, die Frage iiber- 

haupt nicht sicher zu entscheiden ist. Jedenfalls sind aber Bilder, 

die zu einer solchen Auffassung yerleiten konnen, unter normalen 

Verhaltnissen sehr seltene Ausnahmen. Das Gleiche gilt von 

den Bindegewebszellen. Wohl hat es manchmal den Anschein, als 

ob eine Cylinderzelle direkt einer Bindegewebszelle aufsaBe; man 

sieht unter normalen Verhaltnissen gelegentlich uberhaupt Bilder in 

dieser Grenzregion, liber die man sich nicht klar werden kann,-- 

von ihnen wird spater die Kede sein. — Als Regel kann man in- 

dessen sagen, dass eine direkte Verbindung yon Epitliel- 

mit Bindegewebszellen unter normalen Verhaltnissen nicht 

vorkommt. 

Eine feinere Struktur habe ich in dieser Grenzschicht 

nicht oder wenigstens nicht mit Deutlichkeit beobachten konnen. Bei 

den wechselnden Resultaten, die man bei Goldimpragnation sowohl 

der frischen als der in Formol geharteten Haut erhalt, kann ma1" 

allerdings manchmal Bilder bekommen, die eine feinste Strichelung 

oder Streifung der Grenzschicht in paralleler Richtung zu den »Haft¬ 

fasern « der Cylinderzellen zeigen. Ich wiirde das indessen nicht er- 

wahnt haben, wenn ich nicht zufallig beim Frosche durch Gold- 

behandlung1) der in Formol geharteten Haut eine sehr pragnante 

b In Formol gehiirtete Haut 2 Tage mit V4%iger Goldchloridlosung im- 

priignirt, dann in mit Ameisensaure versetztem destillirtem Wasser bis zur 

Braunfarbung dem Tageslicbt ausgesetzt (1—2 Tage). 
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Faserung dieser Grenzschicht dargestellt hatte. Zahllose feinste 

Fiiserchen schlangeln sich zwischen den Protoplasmafort- 

satzen der Cylinderzellen senkreclit nacli oben, ohne sich, 

so weit das tiberhaupt bei der Kleinheit des Objektes mbglich ist zn 

beobachten, direkt mit den Protoplasmafasern zu verbinden. 

Die Grenzschicht ist nicht eine geschlossene Membran, sondern 

yielfach nnterbrochen durch Lticken, welche die Verbindung der 

interepithelialen Lymphspalten mit denen des Bindegewebes ver- 

mitteln. Da diese Verbindungen (wie das durch Injektionsversuche 

der interepithelialen Lymphspalten mit Asphalt-Terpentin bewiesen 

wird) sehr zahlreich sind, so muss die Grenzschicht etwa die 

Struktur eines Siebes haben, in welchem die Locher nun aber 

nicht alle gleichmaBig rund, sondern unregelmaBig sind und wahr- 

scheinlich eine, in ganz bestimmter Richtung gestellte Langsachse be- 

sitzen. Trifft ein senkrechter Hautschnitt die Grenzschicht in paralleler 

Richtung zu der Langsachse der Locher, so sind diese nicht wahr- 

nehmbar im Schnitte und die Grenzschicht erscheint ohne Unter- 

brechung, kontinuirlich. Trifft dagegen der Hautschnitt die Grenz¬ 

schicht in der zu der vorigen senkrecliten Richtung, so erscheint die 

Grenzschicht. bei der nothigen Dunne des Sehnittes von 3 u viel- 

fach durch Liicken unterbrochen, die den Zwischenraumen zwischen 

den Cylinderzellen entsprechen. Diese beiden Extreme beobachtet 

man bei verschiedenen Schnittrichtungen; zuweilen auch mit ihren 

Ubergangen, in ein und demselben Schnitt. Die Langsachse der 

Locher in der Grenzschicht scheint im Allgemeinen mit den Spaltungs- 

richtimgen der Haut ubereinzustimmen. 

2, Beobachtungen iiber die Entstehung der Grenzschicht. 
•• 

Bei Uberhautungen auBerer Wunden kann man unscliwer die 

Bildung der Grenzschicht verfolgen. Denn die auf die Wund- 

fliiohe wandernden Epithelien sind natiirlich Anfangs noch 

ifi<ieht durch eine Grenzschicht mit dem Bindegewebe verbunden, son¬ 

dern diese bildet sich erst allmahlich aus. Die erste Verbindung 

der auf die Wundflache wandernden Epithelien mit dem Granulations- 

gewebe ist mannigfach. Sie haften und halten sich fest an 

Allem, das ihnen in den Weg kommt: Bindegewebsfasern, Fibro- 

blasten, aber sie verschmahen auch einkernige Rundzellen und bloB- 

liegende Kapillaren nicht. Besonders die Verbindung mit den 

Fibroblasten ist haufig und am besten geeignet die Entstehung 

der Grenzmembran zu verfolgen. 
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Mit meiner Methode der »fliichtigen« Farbung (s. pag. 273) er- 

scheint das Proto plasma der Fibroblasten yon zahllosen Fasern 

durchzogen, die sicli liach der Peripherie bin aufsplittern, um si eh 

mit den Fasern anderer Fibroblasten zu verbinden nnd ein engeres 

oder weiteres Netzwerk zu bilden. In diesem Zustand haben die 
• • 

Fibroblasten eine groBe Ahnlicbkeit mit den yerzweigten Epithelzellen 

der Epidermis. Nur ein cbarakteristiscber Unterschied bestebt zwiscben 

beiden. Wahrend bei den Epithelzellen die Fasern scklankweg von 

Zelle zu Zelle ziehen, zeigt sich bei den Fibroblasten die 

Neigung dieser Fasern selbstandig zu werden und sich von 

der Zelle loszulosen und fibrillare Zwischensubstanz zu bil¬ 

den, schon vom Anbeginn. Besonders die in der Peripherie des 

Protoplasmas verlaufenden Fasern verdichten sich, verbinden sich mit 

gleichen benaclibarten Zellen und konnen schon in diesem Stadium, 

in dem sie noch deutlich mit dem Protoplasma der Zelle zusammen- 

hangen, doch schon als fibrillare Bindegewebsfasern imponiren. Der 

Ubergang und die Entwickelung solcher Protoplasmafasern zu wirk- 

lich schon isolirt liegenden Bindegewebsfasern ist so allmahlich und 

sicher zu verfolgen, dass solclie Bilder irgend einen Zweifel darUber, 

dass das fibrillare Bindegewebe aus dem Protoplasma der 

Bindegewebszellen entsteht, nicht wohl zulassen konnen. 

Audi die einkernigen Rundzellen des Granulations- 

gewebes zeigen bei der Methode der fliichtigen Farbung ein von dem 

gewohnten abweichendes Aussehen. Sie sind keine Rundzellen mehr, 

sondern exquisite Sternzellen, d. h. von der runden Hauptmasse 

der Zellen gehen lange, gerade, auBerst feine Protoplasmaauslaufer 

aus, die mit den gleichen Auslilufern anderer Rundzellen oder denen 

von Fibroblasten in direkter Yerbindung stehen. In exquisiter Weise 

zeigt diese feinen Protoplasmaauslaufer (die bei den iiblichen Farbe- 

methoden stets wieder entfarbt werden) das kleinzellige Granulations- 

gewebe der Tuberkel, deren festere Konsistenz, im Unterschiede zu 

einer Ansammlung von Eiterzellen im Gewebe, durch diesen Zu- 

sammenhang der Rundzellen unter einander vollauf erklart wird. 

Die erste Verbindung der auf die Wundflache wan- 

dernden Epithelzelle mit einem Fibroblasten ist nun derail, 

dass die Fasern beider gegen einander gericlitet sind, olme dass eine 

direkte Verbindung zwiscben ihnen statt hat, sondern dass eine Ver- 

zahnung zwiscben beiden Zellen besteht. Die Epithelzelle 

senkt ihre Protoplasmafortsatze und Haftfasern in die Tiefe, wahrend 

der Zwischenraum zwiscben diesen von dem Protoplasma der Binde- 
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gewebszelle und aufsteigenden Protoplasmafasern ausgeftillt wird. 

Wahrend die Epithelzellen mit ihresgleichen sich stets derart ver- 

binden, dass die Protoplasmafasern mit Protoplasmafasern sich direkt 

yereinigen zu einheitlichen Fasern, zwischen denen Zwischenraume, 

die interspinalen Lymphspalten, freibleiben — eine Verbindung, die 

man als gleichartig bezeichnen kann — ist die Verb indung 

zwischen Epithel und Bindegewebszelle als ungleichartig 

aufzufassen: die Epithelzelle schlagt gewissermaBen Wur- 

zeln in das Protoplasma der Bindegewebszelle und es ent- 

steht, ohne lymphatische Zwischenraume eine dichte Yerzahnung 
zwischen beiden. 

Dieser Zustand dauert zwischen .beiden Zellen indessen nur kurze 

Zeit. Selir bald bildet sich zwischen ihnen die homogene 

Grenzschicht aus, indem, wie es sclieint, die Protoplasmafasern der 

Bindegewebszelle, die der Epithelzelle umnittelbar anliegen, unter ein- 

ander zu eben dieser homogenen Schicht verschmelzen, wahrend die 

Bindegewebszelle durch Abscheidung fibrillhren Gewebes weiter yon 

der Grenzschicht abriickt. Dass auch die Epithelzelle mit dem 

Material ilires Protoplasmas sich an der Bildung der Grenzschicht 

betheiligt, wird wohl aus der intimen Verbindung beider Zellen mehr 

als wahrscheiulich anzunehmen sein. Indessen kann man diese Be- 

theiligung auch direkt feststellen. Wahrend die normalen Cylinder- 

zellen nur durch die gewohnlichen feinen Stacheln unter einander 

verbunden sind, zieht sich vielfach bei den in Frage stelienden 

Epithelzellen unmittelbar am FuBende ein breites protoplasmatisches 

Band vou Zelle zu Zelle, an dessen Stelle die spatere Grenzschicht 

liegt, die sich also wohl aus ihr heraus gebildet haben muss. 

Die Grenzschicht ist meines Erachtens als gemein¬ 

flames Produkt yon Epithel und Bindegewebe aufzufassen. 

Sie entsteht nicht nur alsbald dort, wo die auf die Wundflache 

wandernden Epithelzellen sich mit Fibroblasten verbinden, sondern 

auch uberall, wo die Epithelien mit dem feinen fibrillaren Faserwerk 

des Granulationsgewebes, mit Kapillaren oder einkernigen Rund- 

zellen zusammentreffen. 

C. Die funktionelle Struktur der »Parencliymhaut«. 

Mit dem Namen »Parenchymhaut« habe ich — in Analogic 

zu den parenchymatosen Organen — zusammengefasst die Epider¬ 

mis und den oberflachlich gelegenen Tlieil der Cutis, der 

als Cutis yasculosa, Stratum papillare etc. bezeiclmet wird. Beide, 
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die Epidermis und Cutis vasculosa, gehoren von physiologischen und 

patkologiscken Gesichtspunkten zusammen (Zur pathologischen Ana- 

tomie der Psoriasis. Arcliiv f. Dermat. 1890. Vorschlag zu einer 

neuen Eintkeilung der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat. Bd. 13. 1891 

und Allgemeine Dermatologie. Berlin 1896). Diese Zusammenge- 

horigkeit wird sich auck bei den nacbfolgenden Betrachtungen 

zeigen. 

In dem Abscbnitt iiber »die funktionelle Struktur der Epidermis* 

war uns die Cylinderzellenscbiclit mit ihren senkrecbt auf- 

steigenden Fasern aufgefallen, die auf den ersten Blick vollkommen 

ungeeignet erschien, Druck-, Zug- und scberender Wirkung Widerstand 

zu leisten. Wir erkannten indessen, dass bei Fixirung ibres unteren 

Poles im Bindegewebe gerade die senkrecht aufsteigenden Fasern 

besonders geeignet sind, der scberenden Wirkung zu widersteben. 

Nur gegen senkrecbt auf die Haut gericbteten Druck 

war eine Widerstandsmoglicbkeit nicbt zu erseben. Die 

Druckfestigkeit der Cylinderzellenscbicbt wird allerdings auf eine 

andere Art, gewissermaBen auf einem Umwege erreicbt. Vergleicben 

wir Hautstellen, die gewolmheitsgemaB Druckwirkungen ausgesetzt 

sind, mit solcben, bei denen dies nicbt der Fall ist, so fallt uns sofort 

ein Unterscliied in die Augen. 

Wakrend bei den ersteren (Handteller, FuBsohlen, Lippen) ein 

stark entwickeltes Pete Malpighii vorbanden ist, das bei den gras- 

fressenden Tbieren (Pferd, Rind, Scbaf etc.) in der Lippenbaut sogar 

enorm entwickelt ist, bndet sicli in der Haut unseres iibrigen Kor- i 

pers, die nur wenig auBerem Druck ausgesetzt ist, nur ein maBiges 
«• 

Rete Malpigbii. Uberall aber, wo ein dauernder oder haufig i 

sich wiederbolender Druck auf die Haut statt hat (Bruchbander, 

Bandagen, einschntirende Piemen etc.), bildet sich nicbt nur eine 

verdickte Hornsckicht, sondern aucli eine Hypertrophie 

des Rete und des Papillarkorpers, oder besser gesagt eine 

solche der Parencbymbaut aus: die Reteleisten und die Papillen 

sind verlangert. Bei bypertrophisclier Parenchymhaut ist nun aber 

die Cylinderzellenscbicbt besser im Stande aucb dem senkrecbt auf 

die Haut wirkenden Druck Widerstand zu leisten, als bei fehlendem 

oder wenig ausgebildetem Rete Malpigbii. 

Denn ein senkrecht auf die Haut wirkender Druck trifft 

die Cylinderzellenscbicbt um so weniger in der Ricktung 

ibrer Heftfasern, je langer die Reteleisten sind, und je mehr 

in Folge dessen die Cylinderzellen schrag gestellt sind. 
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Ein in der Bichtung des Pfeiles a (Fig. 2) wirkender Drnck trifft 

die Cylinderzellenschiclit naliezu parallel zu der Grenzschicht G, wirkt 

also als Zug- und scherende Kraft, denen gegentiber die Cylinderzellen 

gerade durch ibre Heftfasern gewachsen sind. Durch die Hypertrophie 

der Parencbymhaut wird also die Druck- in eine Zugwirkung umge- 

setzt. Nur die auf der Kuppe der Papille befindlichen Cylinderzellen 

(Fig. 2 bei C) werden durch senkrechten Druck direkt getroffen. 

Aber dieser senkrechte Druck wird einestkeils durch die Kompressions- 

fahigkeit und Nachgiebigkeit der bindegewebigen Papille gemildert, 

andererseits ist die Papille auch um so spitzer, je starker der gewohn- 

heitsgemaBe Druck ist, der die Haut trifft, Lippenhaut des Pferdes etc., 

so dass nur wenige Cylinder¬ 

zellen auf der Spitze der Pa¬ 

pille stehen, die auBerdem bei 

der Beweglichkeit der Papille 

durch Schragstellung ihrer 

Langsachsen dem Drucke — 

wenn er nicht zufallig genau 

mathematisch senkrecht ist — 

ausweichen und ihn in Zug¬ 

wirkung umsetzen werden. 

Aber nicht nur die Cylin- 

derzellenschicht wird durch die 

Hypertrophie der Parenchym¬ 

haut in Stand gesetzt, Druck- 

wirkungen auslialten zu konnen, 

auch die Parenchymhaut selbst als Ganzes wird weit wider- 

standsfahiger gegen Druck-, Zug- und scherende Kraft. 

Wir haben in dem Abschnitte liber den Zusammenhang des 

Epithels der Epidermis mit dem Bindegewebe gesehen, dass die 

Cylinderzellen mit ihrem unteren Zellpole fest in der homogenen 

j Grenzschicht haften. Dieser Grenzschicht, die ohne feinere Struktur 

; chemisch dem kollagenen Gewebe der Cutis nahe steht, diirfen wir, 

ebenso wie den kollagenen Fasern, keine oder nur eine sehr geringe 

Dehnbarkeit und Elasticitat zuschreiben. 

Bei einer Verbindung der Epidermis mit der Cutis in 

einer geraden Ebene (ohne Papillarkorper) wird jeder schrag die 

Epidermis treffende Druck seine scherende Wirkung voll an der Ver- 

bindungsstelle der weichen Cylinderzellenschiclit mit der unelastischen 

I Grenzschicht zur Geltung bringen. Desshalb wird auch die Epidermis 

Fig. 2. 

Hornschicht 

.. .Epidermis 

strat. cyl. 

-Papille 
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ausgedehnter Hautnarben (in denen der Papillarkorper fehlt) viel 

leicliter verletzt und beschadigt, als die der normalen Haut. 

1st aber die Verbindung zwiscben Epidermis und Cutis 

keine gerade sondern eine wellige Ebene, so wird schon da- 

durcb fiir die unelastisclie Grenzschicht die Moglicbkeit geschaffen, 

durch Ausgleicben dieser Wellen dem Druck oder Zug nachzugeben 

und auf die weitere Umgebung zu vertheilen. Ganz besonders muss 

das aber der Fall sein, wenn die Begrenzungsebene kegelartige Er- 

hebungen des Bindegewebes darstellt, die in Folge ilires feinen binde- 

gewebigen Geflecbts naturgemaB nacb alien Seiten bin beweglich 

sind und mit ikrer Langsachse nacb recbts und links um so groBere 

Exkursionen ausfuhren konnen, je langer und schmaler sie sind. 

Je haufiger und starker auBerer Druck auf die Haut 

einwirkt, um so langer, schmaler, spitzer werden die Pa- 

pi lien. Das zeigt ein Vergleicb der Handteller, FuBsoblen und 

Mundlippen von Menschen, Carnivoren und Herbivoren (Hund, Katze, 

Maus, Meerschweinchen, Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Scbwein). Die 

FuBballen des Hundes und die Mundlippen von Pferd und Rind, als 

die am meisten durch auBeren Druck in Anspruch genommenen, 

zeigen die vergleichsweise langsten und scbmalsten Papillen. 

Der Papillarkorper ist daker als eine Erscheinung der 

funktionellen Anpassung der Parencbymliaut gegen auBere 

Gewalteinwirkung aufzufassen. 

Die einzelne Papille ist auch durch ikre Struktur ganz besonders 

geeignet jeglicher auf sie einwirkenden Kraft Widerstand zu leisten. i 

Aufgebaut aus einem nach alien Ricbtungen hinziehenden Flecht- und f 
Netzwerk, das ihr — gemaB den bei den Epitkelfasern aus einander 

gesetzten Grundsatzen — Zug- und Druckfestigkeit yerleiht, ist dieses 

Flechtwerk noch in seiner Peripherie von einem korbartigen Netz- 

geflecht aus elastischen Fasern durchzogen und durchwirkt, das gleich 

dem kollagenen Faserwerk in kontinuirlichem Zusammenhange mit 

dem der benachbarten Papillen tmd der Cutis yasculosa steht, also 

dass jede lokale Gewalteinwirkung auf die Umgebung iibertragen und 

abgeleitet wird. 

Es ware indessen fehlerhaft, wenn man nun allein auf 

die besprochenen auBeren Yerhaltnisse die Entstehung des 

Papillarkorpers zuruckfiihren wollte. Wir werden gleich noch 

ein sehr bedeutsames Moment fur die Entwickelung des Papillar- 

korpers kennen lernen: die Bewegungen der Haut. 

Jeder Bewegung unseres Korpers passt sich die Cutis propria j 
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dadurch an, dass die Rhomben des kollagenen Maschenwerkes sicli 

strecken oder verktirzen. Uberall nun, wo diese innere Bewegung der 

Cutis propria in Folge ausgedebnter Kbperbewegungen eine groBe 

sein muss, finden wir auch einen gut ausgebildeten Papillarkorper, so 

besonders an den Extremitaten, dem Hodensack, der Penisliaut, der 

Clans penis. Uberall aber, wo die innere Bewegung der Cutis — 

sei es aus welchen GrUnden — nacbgelassen oder aufgehort hat, ist 

der Papillarkorper niedriger, fast oder ganz versclrwunden: liber 

tiefgehenden, unelastischen, starren Cutisnarben; in der Greisenhaut, 

in der es zu partieller Verschmelzung und Homogenisirung des 

elastiscken und kollagenen Gewebes gekommen ist, in den Striae 

gravidarum, in denen die Rhomben des kollagenen Maschenwerks 

durch Parallellagerung der kollagenen Faserbiindel verschwunden 

sind etc.1). 

Gerade diese letzteren zeigen nun aber deutlick, welche Funk- 

tion dem Papillarkorper bei den inneren Bewegungen der 

Cutis propria zukommt. Wir sehen bei ilmen, dass der Papillar- 

korper bis zum Verschwinden flach ausgezogen wird in der Richtung 

der parallel gelagerten Cutisbiindel. Er ermoglicht also der Paren- 

ehymhaut durch Verstreichen der Papillen die Streckung 

der Cutis mitzumachen. Dass der Papillarkorper diese Funktion 

hat, ist auch experimentell unschwer zu erweisen. Spannt man 

ein Stuck Haut, etwa durch Fixirung mittels zweier Nagel auf 

einem Holzbrettchen, in der LANGER’schen Spaltungsrichtung stark 

! an und hartet das so angespannte Hautstlick, so erkennt man bei 

der mikroskopischen Untersuchung, dass in dem stark angespannten 

und gestreckten Hauttheil eine deutliche Abflachung des Papillar- 

korpers stattgefunden hat. 

Bei naherer Uberlegung werden wir auch sofort finden, dass ohne 

einen Papillarkorper (d. h. ohne eine faltige Begrenzung zwischen 

Epidermis und Cutis vasculosa) die Parenchymhaut nicht die Fiihig- 

keit hatte, die inneren Bewegungen der Cutis propria mitzumachen. 

Wie wir gesehen haben, ist die Grenzschicht zwischen Epidermis und 

iBindegewebe wenig oder gar nicht elastisch oder dehnungsfahig. 

Ware sie daher eine ebene Flache, so miisste sie bei jeder Dehnung 

jder Cutis propria zerreiBen. * Auch die Epidermis und die Horn- 

schicht ist vermoge eigener Elasticitiit nicht im Stande den inneren 

Bewegungen der Cutis zu folgen, sie ist daher in Fatten, die Ober- 

* 

4) Ygl. Kromayer, Allgemeine Dermatologie. 14. Vorlesung: Atrophie etc. 
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hautfalten, gelegt. Nickts Anderes wie diese Oberkautfalten, 

die der Epidermis ermoglicken den inneren Cutisbe- 

wegungen zu folgen, stellt auch mutatis mutandis der Pa- 

pill arkorper dar, es sind Fait ungen der G-renzschicht 

zwisclien Epidermis und Cutis. 

Betracktet man Flachenbilder’) des Rete Malpighii, so muss bei • • 
einigen die Aknlickkeit im Verlauf der Reteleisten mit den Oberhaut- 

falten sofort auffallen. Ick verweise diesbeziiglich auf Photogramme 

der LoEWY’schen Arbeit1 2 3), insbesondere auf die Photogramme 4, 6, 8 

(Tafel X im 37. Bd. d. Arch. f. mikr. Anat.). Der sogenannte Pa- 

pillarkorper bestekt bei iknen weit weniger, als man nack den ana- 

tomischen Lehrbuckern vermuthen sollte, aus einer Gesammtkeit von 

kegelformigen Papillen, sondern er bestekt zum groBen Tkeil auck 

aus leistenartiger Erhebung, die den leistenartigen Einsenkungen der 

Epidermis 'entsprecken, und die offenbar, wie die Oberhautfaltelung 

ftir die einzelnen Korperstellen einen ganz bestimmten Verlauf haben, 

wenn auck dieser aus den unten citirten Arbeiten nickt mit Sicher- 

keit erkannt werden kann. 

Eine derartige faltige Begrenzungsflacke ist natiirlich weit mekr 

geeignet durck Verstreicken der Fatten sick nack bestimmten be- 

sonders in Anspruch genommenen Richtungen auszustrecken, als eine 

aus kegelformigen Papillen zusammengesetzte. 

Dass aber das Entsteken der faltigen Begrenzungsflache tkat- 

sachlich auck auf den inneren Bewegungen der Cutis propria berukt, 

gekt aus patkologischen Beobacktungen hervor. 

Bei Entnakme vonTransplantationslappen der Haut nack Thiersch 

wird die Wunde zunackst durch eine Epidermis okne Andeutung 

eines Rete Malpighii iiberhautet. Dieses bildet sick aber, da die Cutis 

propria erhalten ist, in einigen Monaten vollkommen normal aus. Bei 

Defekten aber, die die Cutis propria in ganzer Dicke betroffen haben, 

und die durck starre Narben ersetzt worden, entstekt, wie sckon Yor¬ 

ker erwaknt, nie melir ein Rete Malpighii; die Epidermis iiberkleidet 

das Narbengewebe in ebener Flache11). 

Wir durfen also die faltige Begrenzungsflacke zwischen 

Epidermis und Cutis vasculosa als Erscheinung »funk- 

1) Blaschko, Archiv f. mikr. Anat. Bd. 30. pag. 495. Philippson, Monatsh. 

f. prakt. Dermat. Bd. VIII. pag. 389. 

2) I. Loewy, Arcliiv f. mikr. Anat. Bd. 37. pag. 159. 

3) Siehe auch 13. und 14. Vorlesung meiner »Allgemeinen Dermatologie«: 

iiber Hypertrophie und Atrophie. 
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tioneller Anpassung« der Parenchymhaut an die inneren 

Bewegungen der Cutis propria auffassen. 

Yergleichen wir nun die Gestalt der Begrenzungsflache 

zwischen Epidermis und Cutis vasculosa an denHautstellen, die 

wesentlieh auBeren mechanischen Einwirkungen ausge- 

setzt sind (FuBsohlen, Handflachen), mit denen, die sich aus- 

gedehnten Korperbewegungen anpassen miissen, so fallt 

uns sofort ein charakteristischer Unterschied auf. Dort herrschen 

die schon ausgebildeten schlanken Bindegewebspapillen, hier binde- 

gewebige Leisten yor. Jene diirfen wir daher mehr auf Rechnung 

der auBeren mechanischen Einwirkung, diese mehr auf die der inneren 

Cutisbewegung ^ setzen. Auch ein Vergleich eines Cutisoberflachen- 

bildes der Lippe eines Erwachsenen, in der Leisten und auch Pa- 

pillen schon ausgebildet sind (Loewy, 1. c. Photogramm 2), mit dem 

einer weiblichen Brustwarze, in der fast nur bindegewebige Papillen, 

keine Leisten, vorkommen, wird in Anbetracht der yerschiedenen 

Funktion beider zur selben Schlussfolgerung fuhren; dessgleichen ein 

Yergleich der viel beweglichen menschlichen Lippe mit der nicht der 

Sprache dienenden Lippe eines Herbivoren (Pferd, Rind etc.), in 

der ausschlieBlich groBe schmale Papillen existiren. 

Der Papillarkorper, oder sagen wir besser die bald mehr 

faltige, unebene, bald mehr hockrige Grenzflache zwischen 

Epidermis und Cutis yasculosa, ist also der Ausdruck funk- 

tioneller Anpassung der Parenchymhaut, 1) an iiuBere me- 

chanische Einwirkungen, 2) an die inneren Bewegungen 

der Cutis propria1). 

Bei der bisherigen Betracktung habe ich einen Punkt vollkommen 

auBer Acht gelassen, der der eingehenden Erorterung wertli ist. Die 

yerschiedene Dicke der Hornschicht an yerschiedenen Korper- 
•• _ 

stellen. Uberall, wo auBere mechanische Einwirkungen haufig sind, 

finden wir eine dicke Hornschicht, beim Mensclien yorzuglich an den 

FuBsohlen und Handflachen, wahrend der tibrige Korper eine viel 

i dlinnere Hornschicht hat. Es ist eine durch die alltagliche Erfahrung 

bestatigte, allgemein bekannte Thatsaclie, dass die Dicke der Horn¬ 

schicht sich richtet nach der Starke und Haufigkeit auBerer mecha- 

nischer Einwirkung (zarte Hande der Salondamen, schwielige Hande 

J) Von diesen beiden Gesichtspunkten aus die Grenzflache in ihrer Ge- 

staltung an den yerschiedenen Korperstellen zu untersnchen und zu beschreiben, 

diirfte eine lohnende Arbeit sein. 
' 

Archiv f. Entwickelungsmechamk. VIII. 

I 
19 
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der Arbeiter, Hornplatten barfuBlaufender Kinder und an den Finger- 

spitzen der Geigenspieler etc.). 

Es ist siclier ricbtig, diese Erscheinung als funktionelle 

Anpassung aufzufassen. Man konnte nun annelimen, dass die 

auBere meclianische Einwirkung direkt den Yerbornungsprocess inten- 

siver gestaltet, derart , dass die Hornmembran der einzelnen Zellen 

dicker und der Zusammenbang zwischen den Hornzellen fester wird. 

Wenn diese Annabme ricbtig ist, so mtisste die Dicke der Hornscbicbt 

sicb sebr rasch den auBeren Yerhaltnissen, unter denen sie stebt, an- 

passen. Beispielsweise mtissten scbwielige Arbeiterhande, wenn sie 

eine Zeit lang von jeder Arbeit rubten, alsbald weicb und zart 

werden, nachdem einmal die dicke Hornscbicbt abgestoBen ware, 

was niclit der Fall ist; und zarte Hande, die raube Arbeit zu ver- 

ricbten begonnen, mtissten alsbald derbe Scbwielen zeigen, was 

ebenso niclit der Fall ist. Beide Male dauert es lange Zeit, bis sich 

die Haut an die yeranderten auBeren Yerhaltnisse angepasst bat, 

jedenfalls viel langere Zeit als zur Bildung einer Hornscbicht er- 

forderlicb ist. 

Die Annabme, dass die auBere meclianiscbe Einwirkung auf den 

Yerbornungsprocess allein einen Einfluss ausiibt und sicb auf diesen 

Einfluss besclirankt, muss also als unzureicbend angeseben werden. 

Es ware ja aucb zum mindesten wunderbar, wenn die auBere Ein- 

wirkung nicbt aucb auf die ubrige Epidermis und die Cutis vascu- 

losa wirken sollte. Tbatsacblicb kennen wir ja scbon ein Kesultat 

dieser Wirkung: die Hypertropkie des Papillarkorpers. Das ist aber 

nicbt das einzige. Yielmebr wird sowobl der Cbarakter der Epitbel- 

zelle selbst, wie aucb der des Bindegewebes beeinflusst. Ganz im 

Allgemeinen kann man den Satz aufstellen: je fester und dicker 

die Hornscbicht ist, um so kraftiger ist die Protoplasma- 

faserung der Epitbelzellen entwickelt und um so derber ist 

das Bindegewebe. Freilicli sind diese Unterschiede nicbt so sinn- 

fallig, wie die Yerscbiedenheit in der Dicke der Hornscbicbt und 

daher kommt es aucb, dass sie bisher ubersehen oder docb nicbt 

weiter beacbtet worden sind. 

Direkt festzustellen sind sie nur durck sorgfaltige histologische 

Untersucbungen, speciell durch tinktorielle Darstellung der Proto- 

plasmafasern und der kollagenen Bindegewebsfasern, was nicbt Jeder- 

manns Sacbe und nocb weniger ein Gegenstand der Besckreibung 

sein dtirfte. Icb muss micb daker zur Erbartung des vorber aufge- 

stellten Satzes auf einige mehr allgemeine Beobacbtungen beschranken. 
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Der zarten Hornschicht des Lippenrothes entspricht bei sebr stark 

entwickeltem Papillarkorper ein weiches zellreicbes Bindegewebe, die 

Epitbelzellen sind verhaltnismaBig groB, ihr Protoplasma yon zabl- 

reiclien aber feinen diinnen Fasern durckzogen. Ganz anders das 

harte Maul von Pferd und Bind. Das kollagene Gewebe ist fest, 

derb, zellarm, die Protoplasmafasern der Epitbelzellen so stark ent- 

Avickelt, wie icb sie sonst nirgends gefunden babe1). Auch ein Ver- 

gleich der diinnen trockenen festen Hornschicht unserer Korperober- 

flache und der zell- und gefaBarmen Cutis vasculosa mit der dickeren 

aber saftigeren Hornschicht der FuBsohlen und Handteller und des 

dortigen gefaB- und zellreicheren Bindegewebes der Cutis vasculosa 

wird zu einer richtigen Werthschatzung ftthren. 

Sobald wir aber einmal dieses Verhaltnis von Hornschicht, Epi¬ 

dermis und Cutis vasculosa ins Auge gefasst haben, Avird es uns als 

selbstverstandlich erscheinen, dass gegeniiber gesteigerten mecha- 

nischen Beizen, die Epithelzelle sich dureh eine kraftigere Ausbildung 

ihrer Protoplasmafasern, das Bindegewebe durch eine solche ihres 

kollagenen Fasergeriistes anpasst. Wir werden also die Ver- 

dickung der Hornschicht als den augenfalligsten Ausdruck 

einer, die ganze Parenchymhaut treffenden Strukturver- 

anderung anzusehen haben. 

Nun verstehen wir auch, wie es kornnit, dass die Horn- 

schwiele der Arbeiterhand trotz monatelangem Aussetzen 

der Arbeit, nicht oder nur wenig diinner wird. Die ganze 

Parenchymhaut ist eben in ihrem Charakter verandert, das Binde¬ 

gewebe ist derb und auf diesem derben Bindegewebe als auf einem 

harten Nahrboden, waclist eine feste (an Protoplasmafasern reiclie) 

Epithelzelle, die bei der Verhornung wieder eine feste derbe Horn¬ 

schicht ausbildet. 

Diese festere sklerotische Bescliaffenheit a^ou Bindegewebe und 

Epithel geht nun aber nicht alsogleich mit dem Aufhoren der auBeren 

mechanischen Einwirkungen, die sie hervorgebracht haben, verloren, 

sondern sie halt noch lange Zeit an. Das derbe Bindegewebe insbe- 

sondere ist eben nur einer ganz allmahlichen Blickbildung zur Norm, 

einer Atrophie in Folge Nichtgebrauches, fahig, Avahrend Avir Avohl 

A’on der Epithelzelle als soldier annehmen dttrfen, dass eine in Folge 

auBerer mechanischer Beize erAvorbene kraftigere Ausbildung des 

b Ein gutes Schulobjekt fiir Diejenigen, die sich liber den Verlauf der 

Protoplasmafasern im Inneren der Epithelzelle orientiren Avollen. 

19* 
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Protoplasmafasernetzes sehr schnell wieder bei den in relativ rascher 

Reihenfolge neugebildeten Epithelien verloren gehen konnte, sobald 

diese auBeren Reize anssetzen. Das tritt aber nicbt ein. Erst wenn 

das sklerotiscke Bindegewebe ganz allmahlich znr Norm 

zuriickkekrt, bildet sich eine normale Epidermis und Horn- 

schieht aus. 

Wir erkennen also bier nocb deutlicher als vorher das korre- 

spondirende Verbalten yon Bindegewebe und Epithel oder 

vielmehr die Abhangigkeit, in der das Epithel vom Binde¬ 

gewebe stebt. Diese Relation zwischen Epithel und Bindegewebe 

wird uns von vorn herein auch als ganz natiirlich erscheinen, wenn 

wir den innigen Zusammenhang bedenken, der zwischen der Cylinder- 

zellenschicht und dem Bindegewebe besteht. Beide zusammen bilden 

die Grenzschicht aus. Es liegt also eine Symbiose beider Theile 

vor, die unmoglich ohne gegenseitigen Einfluss sein kann. Nun ist 

aber auBerdem das Bindegewebe die ernahrende Matrix fur das 

Epithel, das dadurch schon in ein Abhangigkeitsverhaltnis vom Binde¬ 

gewebe gerathen muss. Ebensowenig wie dem trockenen steinigen 

Boden eine Wasserpflanze entsprieBt, ebensowenig darf man erwarten, 

dass auf sklerotischem Bindegewebe ein weiches Epithel wachsen 

kann, oder umgekehrt. 

Beide, das Epithel und das Bindegewebe, sind stets 

genau an einander angepasst, leben zusammen, beeinflussen 

sich gegenseitig, sie bilden in der Haut ein einheitliches 

Organ, die Parenchymhaut, deren beide Bestandtheile man 

nicht einzeln fur sich, sondern nur unter steter Beriicksichtigung 

des anderen betrachten darf, will man nicht zu argen Fehlschliissen 

kommen. 

D. Uber den Mechanismus der Entwickelung des Papillar- 

korpers und des Haares. 

1. Des Papillarkorpers. 

Wenn ich hier von Papiliarkorper rede, so verstehe ich darunter 

nicht nur die Gesammtheit der Papillen der Cutis vasculosa, sondern 

auch die unregelmaBig-leistenartigen Erhebungen, also iiberhaupt die 

Gesammtheit von Berg- und Thalbildungen, die die Grenzflachen der 

Epidermis und des Bindegewebes aufweisen. Im vorigen Kapitel 

haben wir die funktionellen entwickelungsmechanischen Ursachen 

zu erkennen versucht, dem der Papiliarkorper seine Entstehung ver- 

dankt. 
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Niclit bertihrt liaben wir aber die Frage, wie aus der urspriing- 

licli im Embryo yorhandenen ebenen Begrenzungsflache der Epidermis 

und des Bindegewebes nun die unebene faltige Begrenzung entsteht, 

ob etwa die Epidermis Fortsatze in das Bindegewebe treibt 

oder umgekebrt, oder ob beide durch gegenseitiges Wachs- 
thum sich durch- 

Fig. 3. 

Am 
dringen. Diese Frage 

fand zum Tbeil schon 

ihre Erledigung in 

den yorhergehenden 

Betrachtungen, denen 

zufolge eine Faltelung 

der Grrenzschicht (des 

gemeinsamen Produkts 

von Epitkel und Binde¬ 

gewebe), nur gebildet 

werden kann durch 

VergroBerung die- 

ser G-renzschicht 

in ilirer Flache, also 
durch Flachen- 

wachsthum, an dem 

selbstverstandlich das 

Epithel ebenso be- 

theiligt sein muss, 

wie das Bindege¬ 
webe. Damit konnte 

man sich geniigen las- 

sen. Da aber von Alters 

her diese Frage — 

insbesondere auch von 

den Dermatologen — 

vielfach ventilirt wor- 

den ist und die Vor- 

stellung, dass eine un¬ 

ebene Begrenzungsschicht nur entstanden sein kann entweder durch 

Vordringen des Epithels in das Bindegewebe oder umgekebrt, wolil 

bei den meisten Pathologen die vorherrschende ist, so sei die 

Mechanik des von mil* vertretenen gemeinsamen Waclis- 

thums von Epithel und Bindegewebe naher erortert. 

Bi 

C 
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Ich babe scliematisck in den Figuren 3—6 die Entstekung des 

Papillarkorpers durck gemeinsames Wackstkum dargestellt. In Fig. 3 

ist die Begrenzungssckickt B eine ekene Flacke. In Fig. 4 keginnt 

sie sick durck gemeinsames Wackstkum in Falten zu legen: 

die Sckickt BB ist neugekildet. Also weder dringt das 

Epitkel in die Sckickt BC ein, nock das Bindegeweke in 

die Sckickt BA, sondern es wackst eine neue intermediate Sckickt, 

der Papillarkorper, aus, die am so groBer ist, je starker der Papillar- 

korper entwickelt ist: Fig. 5 und 6. Das entsprickt ganz genau den 

tkatsacklicken Verkaltnissen. 

Der ETnterscliied in derDicke der Parenckymkaut an den 

versckiedenen Korperstellen kangt — akgeseken von der variablen 

Dicke der Hornsckickt — ganz allein von der Entwickelung 

des Papillarkorpers ab. Die Sckicht AB des Epitkels, d. k. die 

Dicke der Epidermis iiber der Spitze der Papillen ist nakezu tiberall 

dieselbe, dessgleicken die Sckickt B{ C, d. k. die Dicke der Cutis 

vasculosa von der unteren Kante der Reteleisten bis zur Cutis propria. 

2. Des Haares. 

Wenn wir im Yorkergekenden die Entstekung des Papillar- 

kbrpers, als Produkt der gemeinsamen Tkiitigkeit von Epitkel und 

Bindegeweke, sowokl in seinen funktionellen Ursacken als auck in 

seiner Meckanik erkannt kaben, so driingt sick alsobald die Frage 

auf, in welcker Weise sick Epitkel und Bindegewebe bei der Bil- 

dung der Haare und deren Analoga verkalten. Hier wissen , 

wir, dass ein epitkelialer Zapfen sick in die Cutis einsenkt, dass ji 

also dock wokl ein aktives Yordringen des Epitkels in das Binde¬ 

gewebe als passiven Theil statt bat. Aber, wenn dies der Fall ware, 

wie stande es mit der Grenzsckickt zwiscken Epitkel und 

Bindegewebe? 

Sollte dieses Zeicken der Symbiose zwiscken Epifhel 

und Bindegewebe bei der Haarbildung versckwinden und 

gewissermaBen ein feindlicker Gegensatz zwiscken Epitkel und Binde¬ 

gewebe vorhanden sein, wie ihn jene Forscher durck die Annakme 

postuliren, dass das Epitkel dort in das Bindegewebe eindringe, wo 

dieses sckwacker, nackgiebiger, dem progressiven Wackstkum des 

Epitkels keinen Widerstand leisten konne? 

Odeiv sollte es sick gar nicht um ein solckes aktiv feindlickes 

Yordringen des Epitkels kandeln und dem Bindegewebe, ebenso wie 

bei der Bildung des Papillarkorpers, so auch bei der des Haares 
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eine wesentliche unci fiihrende Rolle zufallen und das Haar, ebenso 

wie der Papillarkorper, das Produkt gemeinsamen Wachsthums von 

Bindegewebe und Epitbel sein? 

Um diese Fragen beantworten zu konnen, habe icb die Bildung 

der ersten Haaranlage und deren Wachsthum an Mause- und Kanin- 

chenembryonen untersucht. Diese Untersuchungen waren allerdings 

in so fern uberfliissig, als sie wesentlicb Neues nicbt gefordert baben 

und icb nachtraglich fast alles das, was ieli bei den Untersuchungen 

gesehen, schon litterarisch genau besclirieben gefunden habe, beson- 

ders in den Arbeiten yon Davies1), Maurer2), Feiertag3), Keibel4). 

Die Ubereinstimmung der thatsachlichen Befunde ist aber um 

so erfreulicher, als meine Deutung derselben 

von der gewohnlichen Auffassung abweicht. 

Um zunachst die histologischen Befunde 

zu schildern, sei es gestattet, die Darstellung 

Feiertag’s wiederzugeben (1. c. pag. 21). 

»Bei Schafsembryonen und Schweins- 

»embryonen von 2,5—3 cm fincle ich an der 

»Schnauze und der Gegend des oberen Augen- 

»lids mit dem bloBen Auge oder der Lupe 

»deutlich sichtbare, vereinzelt stehende Hocker- 

»chen, wahrend die tibrige Haut durchweg glatt ist. In senkrechter 

»Richtung durch die Haut gemachte Schnitte (Fig. 7) geben unter 

»dem Mikroskop den Ausweis, dass diese Hocker durch Erhebung 

»der Cutis5) gebildet sind, dass die Epidermis aber gleichmaBig5) 

»dariiber hinwegzieht. Die Cutis besteht tiberall aus kleinen rund- 

»lichen Zellen5), deren Kerne deutlich sichtbar sind. An der Epi- 

»dermis sind bereits die beiden Schichten — das Stratum corneum 

»und Stratum Malpighii — zu erkennen. Die tiefste Lage (Stratum 

»Malpighii) besteht aus einer einzigen Lage cylinderahnlicher Zellen, 

»das Stratum corneum aus drei bis vier Schichten von platten kern- 

»haltigen Zellen. 

*) Die Entwickelung der Feder und ihre Beziehungen zu andereu Inte- 

gumentgebilden. Morph. Jahrb. Bd. 15. 1889. 

2) Maurer, Hautsinnesorgane, Feder- und Haaranlagen, ein Beitrag zur 

Phylogenese der Saugethiere. Morph. Jahrb. Bd. 18. 1892. 

3) liber die Bildung der Haare. Inaug.-Diss. Dorpat 1875. 

4) Ontogenie und Phylogenie Haar und Feder. Ergebnisse d. Anat. u. 

Entwickelungsgesch. Bd. Y. 1895. 

5) Im Original nicht gesperrt gedruckt. 

Durclisclinitt eines Hocker- 

cliens YOm Scliafembryo von 

2,5 cm Lange. Haut der Ober- 

kiefergegend. Kach Feiek- 

tag’s Fig. 1. 
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»Bei etwas alteren Embryonen vom Schaf und Schwein — 

»3,5—4 cm Lange — ist die Hautoberflache — abgesehen von den 

»Hockerchen an der Scbnauze nnd Augengegend — ebenfalls glatt. 

»An den Hockerchen zeigt das Mikroskop Veranderungen. Auf der 

»Hohe der Hockerchen zeigt (Fig. 8) sich namlich eine begrenzte Ver- 

»dickung der Epidermis, auGerdem aber ahnliche begrenzte Yer- 

»dickungen an anderen Stellen der Cutis, z. B. an der seitlichen 

»Gegend des Oberkiefers — insbesondere dentlich beim Schwein an 

»der Rlisselscheibe. Die verdickten Stellen der Epidermis ragen nur 

»wenig in die Cutis hinein (Fig. 8). 

»Die ersten Zeichen einer beginnenden Yerdiokung der Epidermis 

»sehe ich darin, dass die Cylinderzellen des Stratum Malpighii etwas 

Hanger (kbher) werden. 
Fig. 8. 

a a s e 
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Schafembryo von 2,5 cm Lange. Haut der Oberkiefergegend. 

Die erste Verdickung der Epidermis bei a; bei a' ein kleiner 

Epidermisfortsatz auf der Hohe des Hockerchens dargestellt. 

Nacb Feiertag’s Fig. 2. 

»Etwas spater verhalten 

»sich die beiden Schich- 

»ten der Epidermis in 

»den verdickten Stellen 

»im Einzelnen wie folgt: 

»das Stratum Malpighii 

»ist in seiner tiefsten 

»Lage unverandert, von 

»cylinderformigen Zellen gebildet. Zwischen dieser Lage und dem 

»Stratum corneum sind kleine rundliche, d. h. junge Zellen aufge- 

»treten, welche ihrer Abstammung nach offenbar zum Stratum Mal- 

»pighii zu rechnen sind. Die Ansammlung dieser jungen Zellen ist 

»es, welche eine Yerdickung der Epidermis bedingt. Unter diesen 

»verdickten Stellen der Epidermis ist die Cutis ganz unverandert1). 

»An denselben Embry onen iinde ich aber auch schon Stellen der 

»Haut, an welchen durch eine weiter gediehene Yermehrung oder 

»Wucherung der Epidermiszellen aus jenen ursprunglich unansehn- 

»lichen Yerdickungen deutliche in die Cutis hineinragende Fortsatze 

»entstanden sind (Fig. 9). Diese Fortsatze haben, wenn sie als solche 

»deutlich zu erkennen sind, gewohnlich eine cylindrische Gestalt. Bei 

»Durckmusterung groGerer Serien von Schnitten tindet man aber alle 

»moglichen Formen von der untersten geringen Verdickung der Epi- 

»dermis an, namlich kleine von halbkugeliger und schlieBlich cylin- 

»drischer Gestalt. Genau solche Epidermisfortsatze finde ich aber 

i 

Steht nicht im Einklang mit Fig. 10, der vierten Figur in der Feier- 

TAG-’schen Dissertation, in der eine deutliche Zellanhaufung unter der Epidermis 

gezeichnet ist. 
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»nickt allein auf der Hoke der oben besckriebenen Hockercken, son- 

»dern auck dickt daneben an Stellen, an welchen auck niclit die 

»geringste Spur der Andeutung eines Cutisliockers ist (Fig. 10). 

»In alien diesen Fortsatzen ist eine auBere peripkeriscke Sckickt 

»von Cylinderzellen nnd eine centrale ans runden Zellen zu erkennen. 

»Meist findet man sckon jetzt in der Umgebung des Fortsatzes der 
•• 

»Epidermis eine Anderung in der Anordnung der Zellen der Cutis: 

»statt der rundliclien Zellen sind jetzt langlicke vorkanden, in zwei 

»bis drei Sckickten mit ilirem langsten Durckmesser der Periplierie 

»des cylindriscken Fortsatzes sick anscklieBend. Das ist als Anlage 

»fiir die Anlage eines Haarbalges angeseken worden. 

Fig. 9. Fig. 10. 

ffoO®© 0 * ao® ea * ® o 
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Fig. 9. Schafembryo von 3,5 era Lauge. Haut der Oberkiefergegend. Ein deutlicher Fortsatz der 

Epidermis (Haarkeim), in welcbem bereits eine Differenzirung der Zellenreihen eingetreten ist. 

Nacb Feiertag’s Fig. 3. 

Fig. 10. Schafembryo von 11 cm Lange. Haut der liinteren Extremitat. Eine Verdickuug der Epi¬ 

dermis (Haarkeim) oline Hockerbildung in der Cutis. Nacb Feiertag’s Fig. 4. 

.... »Resumire ick nun das eben Mitgetkeilte, so finde ick den 

»ersten AnstoB zur Haarbildung in einer lokalen Zellenwuckerung der 

»Epidermis, durck welclie eine geringe Verdickung der Epidermis zu 

»Stande kommt. Die Verdickung wird zu einem kleinen in die Cutis 

»sick einsenkenden Fortsatz. Sobald dieser Fortsatz deutlick ist, ist 
•• 

dramer eine Anderung in der Grestaltung der Cutiszellen eingetreten, 

»als Andeutung der bindegewebigen Bestandtlieile des Haarbalges. . . . 

.... »Die ersten Fortsatze der Epidermis, d. li. die ersten Haar- 

»keime, entsteken bei sekr jungen Embryonen auf kleinen kocker- 

»artigen Erkebungen der Cutis: die Haarkeime fiir die Haare der 

»iibrigen Korpergegenden dagegen okne vorkergeliende Erliebung der 

»Haut.« L. c. pag*. 31 : »Ick finde, dass eine starkere Wuckerung der 

»Cutiszellen sckon sekr frlike am Fundus des Epidermisfortsatzes 

»sicktbar ist; beim Sckafembryo sckon bei der allerersten Einsenkung 

»der Epidermis in die Cutis. Aber ick seke keinen Grund, diese 

^Zellenmasse als Papille zu bezeiclmen, weil kierdurcli keine Vor- 

^wolbung der Epidermis zu Stande kommt.« 
IckscklieBe nunmekr Maurer’s ausfukrliclie Be sekr eib ungen 

desselben Gegenstandes an, 1. c. pag. 723: 
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.... »Hier« (bei einem Maulwurfembryo yon 18,5 mm) »finden 

»sich die ersten Anlagen von Haarbildungen am Rumpfe. Der ganze 

»Rumpf ist iibersat mit kleinen weiBen Knotchen, die in unregel- 

»maBiger Yertheilung nachweisbar sind und unter einander schon bei 

»LupenvergrbBerung beachtenswerthe Untersehiede zeigen. In geringer 

»Anzalil, aber sehr gleichmaBig liber den ganzen Rumpf vertheilt, 

»finden sich groBere weiBlicbe Knopfchen, dazwischen treten yiel zahl- 

»reicher kleinere solche Gebilde auf. Untersucht man Schnitte, welcbe 

»senkrecht gegen die Hant angelegt sind (Fig. 11), so erkennt man, 

»dass der wesentlicke Theil der Haaranlage in einer Epidermis- 

»wnclierung bestekt. Yon einer Lederhantpapille ist gar nichts nach- 

»zuweisen. Dagegen findet man unmittelbar unter der verdickten 

Fig. 11. 

Erste Anlage eines Haares von Talpa im senkrechten Schnitt. Seitengegend des Bauches. SteiC- 

Nackenliinge des Embryo 18,5 mm. Bei x Unterbrechung der oberflacblichen Epidermiszellenlage und 

dadurch bedingte grubcbenformige Vertiefung auf der Mitte der knospenformigen Anlage. 

e Epithelknospe. 6 Haarbalganlage. Nacb Mauker, Fig. 1 Taf. XXIV. 

»Epidermisstelle eine Gruppe von selir dicht zusammengelagerten 

»rundlichen Bindegewebszellen, welche sich scharf von dem umgeben- 

»den Cutisgewebe ablieben. Diese Bindegewebsvvucherung muss als 

»Anlage des Haarbalges gedeutet werden. Man kann daran zweierlei 

»Elemente unterscheiden. Erstens rundliche Zellen, welche eine kleine 

»Gruppe direkt unter dem Epithel bilden, und zweitens an diese an- 

»scklieBend tiefer gelegene Zellen, welche spindelformig, mit eben- 

»solchem Kern versehen sind und die erstgenannten rundlichen Zellen 

»in Form eines Halbkreises eingreifen, wie aus Fig. 11 ersichtlich. 

»Diese tieferen Zellen gelien kontinuirlich in die Elemente der an- 

»g*renzenden Cutis liber, wahrend die rundlichen Zellen auf die Stelle 

»der Haaranlage beschrankt sind. 

»Den wesentlichen Theil der Haaranlage bildet aber der Epi- 

»dermisknopf, in welchem die Anordnung der Zellen eine so eigen- 

»thiimliche und charakteristisehe ist, dass es mich Wunder nimmt, 

»wie noch Niemand darauf hat genauer achten konnen, zumal diese 
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»Dinge so vielfach untersucht wnrden (Fig*. II). Das Epithel der 

»Haut ist durchsichtig. Auf eine tiefe Cylinderzellenschicht, die sich 

»auch spate rhin in der tiefsten Lage des Eete Malpighii erhebt, folgt 

»eine Schicht von kubiscben oder leicbt abgeplatteten Zellen und der 

»Abschluss wird gebildet durcb eine der letzteren auflagernden Scbicht 

»ganz platter Epitbelzellen. Diese drei Lagen wurden unterscbieden 

»als Cylinderzellenschicht, Intermediarscbicbt und Epitricbialscbicbt. 

»In der Umgebung einer Haaranlage finde ich, dass das Epitbel 

»in folgender Weise verandert ist: 

»Es niinmt die Dicke des Epitbels gegen die Haaranlage bin 

»allmahlich zu, indem die zwiscben der tiefsten Cylinderzellen- und 

»oberflachlichsten platten Zellscliicbt befindlicben intermediaren Zellen 

»in zwei- oder dreifacber Lage liber einander gescbicbtet sind. Dabei 

»wird der Cbarakter der Zelle nicbt verandert. Die Haaranlage selbst 

»aber zeigt sicb als ein ganz scbarf abgegrenzter cirkumskripter Be- 

»zirk, in welcbem die Zellen cbarakteristiscb umgewandelt sind. Hier 

»ist das Epitbel nur zweiscbicbtig und bestebt aus liolien Cylinder- 

* zellen mit langen stabcbenformigen Kernen, welche doppelt so groB 

»sind als die Kerne der angrenzenden tiefsten Epitbellage. Die Zellen 

»sind alle radial* gegen die freie Oberflache konvergirend angeordnet 

»(meilerartig), und dem Centrum der Haaranlage entsprechend findet 

»sich eine deutliche, sogar erheblicb tiefe Einsenkung des Epitbels.« 

Maurer giebt spater an, dass diese Einsenkung sicb an vielen 

Haaranlagen nicht finde, sie ist jedenfalls fur die uns interessirenden 

Fragen belanglos.»Die Basalmembran des Epitbels ziebt auf 

»dem Scbnitte als ganz gerade Linie kontinuirlicb unter dem GLe- 

»bilde weg.« 
(pag. 726.) .... »In diesem Stadium lege ich das Hauptgewiclit 

»auf zwei Befunde an der Haaranlage. Zunachst darauf, dass diese 

»selbst eine abgeschlossene Epithelknospe darstellt und zweitens darauf, 

»dass an dieselbe sicb nocb ein verdickter Epitbelbezirk anschlieBt, 

»der erst im Verlauf von 4—5 Zellbreiten in das in differ ente drei- 

»sckichtige Oberbautepithel ubergebt. Diese Verhaltnisse der epithe- 

»lialen Haaranlage erhalten Bedeutung aus der Vergleichung mit 

»jtlngeren, wie mit alteren Stadien. Die abgebildeten und geschilder- 

»ten Anlagen entsprecben den groBten weiBen Knopfen, welcbe sicb 

»in der Haut der Embryonen vorliegenden Stadiums befinden. Die- 

»selben sind gleichmaBig, aber in besclirankter Anzahl ilber den 

»ganzen Korper verbreitet. Zwischen ibnen finden sicb allenthalben 

»kleinere solcbe Gebilde, bis zu eben nocb mit der Lupe sichtbaren 
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»Piinktcken. Letztere, die allerersten Anlagen darstellend, bestehen 

»mikroskopisck nur ans sechs bis zebn groBeren Cylinderzellen, welcbe 

»sioli als lokal vergroBerte Elemente der tiefsten Epithellage dar- 

»stellen. Dabei ist die Abgrenzung gegen die Umgebung eine scharfe, 

»wabrend irgend welcbe Betheiligung des unterliegenden Bindegewebes 

»feblt. Es ergiebt sich daraus erstens, dass die erste Haaranlage bei 

»Talpa eine rein epitbeliale ist und dass sich in der nachsten Um- 

»gebung dieser knospenartigen epithelialen Anlage das Epithel derart 

»verandert, dass die intermediate Zellanlage durch Yermehrung ihrer 

»kugeligen Zellen sich verdickt. Zugleicb damit tritt aucb eine 

»Wucherung des unterliegenden Bindegewebes als Anlage des Haar- 

»balges in der oben angeftikrten Weise auf. Eine Papillenbildung 

»feblt vollkommen.« 

Dem moge nnn nocb die Schilderung Davies’ von der Ent- 

wickelung der Erstlingsdune der Taube und des Stacbels des 

Igels folgen, weil diese dem Haare immerhin verwandten Gebilde 

eine in mancber Beziebung abweichende und dentliche Entwicke- 

lnng zeigen und durch Vergleich geeignet sind, Schlussfolgerungen, 

die aus der Entwickelung des Haares gezogen sind, zu bestatigen 

oder zu rektificiren. 

L. c. pag. 571: »In der bis dabin durchsichtigen Haut des in 

»Entwickelung begriffenen Taubenembryo zeigen sich am fiinften Tage 

»runde weiBe Flecke. Diese Flecke sind die ersten Anzeichen der 

»zukiinftigen Nestlingsdunen. Die Keibenfolge ibres Auftretens und 

»ibre Vertkeilung liber die Hautoberflacbe sollen spater bescbrieben ' 

»werden. Zur Zeit des Auftretens dieser Flecke bestebt die Epidermis 

»aus zwei Scliickten: einer oberen diinnen von etwas abgeplatteten 

»Zellen, der sog. ,EpitrichialschichP, und einer unteren dickeren von 

»mehr cylindriscben Zellen, der sog. ScKleimscbicht. Im Durchscbnitt 

»der Haut erblickt man zu dieser Zeit zuerst einige Gruppen von 

»Dermazellen, die in regelmaBigen Abstanden von einander dicbt 

»unterbalb der Epidermis liegen. Uber jeder dieser Zellgruppen zeigt 

»die Epidermis eine deutliche Verdickung, an deren Bildung beide 

»Sckichten sich betbeiligen. Die Verdickung in der Scbleimscbicbt 

»tritt auf in Folge einer seitlichen oder vielmehr horizontalen Zell- 

»vermebrung; jedoch verbreitet sich dabei die Flache nicbt ent- 

«sprecbend innerbalb deren die Zellvermebrung stattfindet. Dessbalb 

»werden die Zellen auf dieser Flache dicbt auf einander gepresst, 

»und dadurcb sclimaler und boher. Eine andere Folge dieser Zell- 

»vermekrung ist eine etwas unregelmaBige Anordnung der Zellen, : 
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»indem die einen ein wenig iiber, die anderen ein wenig unter das 

»frlthere Niveau getrieben werden; sogar die gauze untere Flache der 

»Schleimhaut kann leicbte Falten bilden, welche nach unten gegen 

»die Zellen des Derma vorspringen. Auch sind weuige zerstreute 

»intermediare Zellen zwischen der urspriinglicken Sclileimscbicht und 

»der Epitrichialschicht aufgetreten. Die Yerdickung in der Epitricliial- 

»schicht riihrt daher, dass ikre Zellen sicli in dieser Region vermeliren 

• Fig. 12. 

_S.s 

Durchschnitt durch die Haut eines Taubenembryo vom funften Tage der Eutwickelung. Das erste 

Stadium der Entwickelung der Embryonaldunen, D Derma. S.s Scbleimscbicbt. Ep.s Epitrichialschicht. 

Nach Davjes, Fig. 1 Taf. XXIII. 

»und kubischer werden, als auf der ubrigen Hautoberflacbe (s. Fig. 1*2). 

»Diese Yerdickung der Epidermis und des Derma bilden die oben 

»erwahnten Flecke. 

»Man konnte meinen, dass das nachstfolgende Stadium der Ent- 

»wickelung durch einen nacb oben gerickteten Druck des Derma 

»veranlasst sei. Jedenfalls, sei er vom Druck beeinflusst oder nicbt, 

»wolbt sicb der verdickte Theil der Epidermis nach auBen und die 

Fig. 13. 

Langsscbnitt durch. eine Dunenpapille zur Zeit, wo die Ruckwiirtsneigung ihren Huliepunkt erreicht 

hat. D Derma. S.s Schleimschicht. Ep.s Epitrichialschicht. Nach Davies, Fig. 2 Taf. XXIII. 

»dabei entstandene Yertiefung wird von rasch sicb vermekrenden 

»Dermazellen ausgefiillt. So entstebt die sogenannte Papille oder der 

»Federkeim als eine winzige, runde Warze auf der Hautoberflacbe. 

»Die vordere Wand dieser Warze waclist jetzt rasch, bis die 

»ganze Warze so zu sagen riickwarts geneigt ist und der Punkt, 

»welcher zuerst den Scbeitel bildete, jetzt riickwarts und etwas nacb 

>oben gerichtet ist. 
»Zu derselben Zeit beginnen die Schleimschichtzellen besonders 

»in der Gegend des Scbeitels neue Scbichten von Zellen zu bilden, 
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»welch e anf diese Weise die Epidermis der Papille verdicken (s.Fig. 13). 

»Sobald die Kriimmung ihren Hokepunkt erreicht hat, tritt ein sclmelles 

»und gleichmaBiges Wachsthum an alien Seiten der Papillenwande 

»auf, wodurch unsere rttckwarts umgebogene Warze in ein langes 

»cylindrisckes Gebilde (s. Fig. 14) umgewandelt wird. 

»Hand in Hand mit der Vermehrung der Epidermiszellen, welebe 

»das oben bescbriebene Wachsthum verursaeht, geht eine Vermehrung 

»der Dermazellen, die den Innenraum der papille einnehmen, so dass 

•>dieser walirend der ersten Entwickelungsstadien von einer dicken 

»Masse eng an einander gescbobener Zellen ausgefiillt wird. In dieser 

»Masse, der sogenannten Pulpa, verlaufen die BlutgefaBe.« 

Fig. 14. 

Langssclinitt eines jungen Dunenfederkeimes. P Pulpa der Papille. Bg BlutgefaG. Bps Epitrickial- 

scliickt. Int intermediare Zellen.. Cg.s Cylinderzellenschielit. Bp Epidermis. 

Nach Davies, Fig. 3 Taf. XXIII. 

L. c. pag. 608 (Entwickelung des Stachels): »An einem Igel- 

»embryo von 13—14 cm Lange kann man auf der Kuckenhaut zahl- 

»reiche weiBe Flecke wahrnelimen, die an Deutlichkeit und auch au 

»GroBe yerscliieden sind. Genau betracbtet sehen sie aus wie kleine, 

»abgerundete, triibe Hervorragungen auf der Hautoberflache. Die 

»Figuren 15, 16, 17 zeigen Vertikalschnitte durch drei solcher Flecken 

»und stellen drei auf einander folgende Entwickelungsstadien dar. 

»In dem ersten Stadium (Fig. 15) erkennen wir eine kleine An- 

»sammlung von Dermazellen unmitfcelbar unter einer leichten Erhebung 

»der Epidermis: letztere bestelit zu dieser Zeit aus einer Cylinder- 

»zellenlage, ein Paar Lagen yon Intermediarzellen und einer manehmal 

»sehr deutlich ausgepragten Epitrichialscliicht. Wir baben dann niclits 

»Anderes yor uns, als eine sehr wenig ausgepragte Hautpapille. Das 

»stimmt uberein mit den Beschreibungen von Keissner, Goette und 

»Feiertag. 
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»In dem zweiten Stadium (Fig. 16) baucht sicli die Cylinder- 

»zellenlage leiclit nacli unteu aus, und hier ist zwischen dieser Lage 

»und den urspriiugliclien Intermediarzellen der Erhebung eine Anzabl 

»von Zellen gebildet, deren Protoplasma yon Boraxkarmin scliwacker 

Fig. 15. Fig. 16. 

fcpp, 

Fig. 15. Schnitt durcli eine der flaclien Hautpapillen, welclie als erstes Stadium der Stachelentwicke- 

lung sich linden. Hs Intermediarzellen. P Ansammlung von Derraazellen. Bps Epitrickialscliiclit. 

Cys Cylinderzellenschicht. Nach Davies, Fig. 35 Taf. XXV. 

Fig. 16. Schnitt durch ein St&ck der Igelliaut, das zweite Stadium der Stachelentwickelung zeigend. 

Hs erstgebildete Intermediarzellen der Hornschicht. S.I sekundar gehildete Intermediarzellen der 

Einsenkung. P Ansammlung von Dermazellen. Bps Epitrichialschicht. Cys Cylinderzellenschicht. 

Nach Davies, Fig. 36 Taf. XXY. 

»tingirt wird, als das Protoplasma der Intermediarzellen liber ilmen 

»oder das der Cylinderzellen. In Folge dessen stelien diese Zellen 

»liber der Cylinderzellenlage almlicli den Dermazellen unmittelbar 
• • 

»unter dieser Lage. Diese Almliclikeit zusammen mit einer gewissen 

»Undeutlicbkeit der Begrenzung, welcbe die 

»Cylinderzellen gerade in diesem Stadium 

»zeigen, fiibrte wahrsclieinlich Goette 

»zu der Vermutbung, dass ein Theil der 

»Dermazellen von den Cylinderzellen einge- 

jscblossen werde. Das ist bei dem Staeliel 

»sicherlich nicbt der Fall. Dagegen stimmt 

»meine Darstellung im Wesentliclien mit 

»der Feiertag’s uberein. 

»In dem dritten Stadium (Fig. 17) ist 

»die Ausbauchung der Cylinderzellenlage 

»nach unten und die gleicbzeitige Bildung 

»von blasseren Intermediarzellen durch j ene 

»Lage weiter vorgeschritten, bis ein solides 

»Einwachsen der Epidermis nacli unten in 

»das Derma stattgefunden bat. Uber der 

»Einsenkung konnen wir nock die Epitrichialschicht erkennen, und 

»unter der Einwachsung die Ansammlung der Dermazellen. 

»Was wir als das vierte Stadium betrachten konnen, ist in Fig. 18 

»dargestellt. Wie wir sehen, ist die Einsenkung noch bedeutend 

Fig. 17. 

Schnitt durch ein Stuck Igelkaut, 

das dritte Stadium der Stackelent- 

■\vickelung zeigend. Die Epitrichial¬ 

schicht ist in diesem Schnitt, wie 

auch im folgenden niclit deutlich zu 

erkennen. Hs Hornschicht. S.Jlnter- 

mediarzellen der Einsenkung. P An¬ 

sammlung von Dermazellen. H.B 

Haarhalg. Cys Cylinderzellenschicht. 

Nach Davies, Fig. 37 Taf. XXV. 
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»tiefer geworden, und ihr unteres Ende kat sich leicht einwarts ge- 

»baucht. Sie bestekt nock aus einer auBeren Cylinderzellenlage und 

»einer inneren Masse von scbwach gefarbten Intermediarzellen; aber 

»unten, wo der Grund sick einwarts bauckt, kat die Cylinderzellenlage 

»vier oder fiinf Reihen eng zusammengekaufter, tief gefarbter Zellen 

»entsteken lassen, deren oberste ein etwas abgeplattetes gestreiftes 

»Ausseken gewonnen kat. Die Ansammlung der Dermazellen liegt 

»in der Hohlung, welclie am Grund der Einsenkung gebildet wird, 

»und sie ist jetzt deutlick als die Dermapapille des in Entwickelung 

»begriffenen Stackels zu erkennen. Andere 

18- .»Dermazellen kaben angefangen, sick rings 

»um die basale Halfte der Einsenkung an- 

»zuordnen und schlieOen die Pulpa unten 
»ein.« .. * 

Fassen wir das fur die Entwickelungs- 

meckanik Wicktige aus den yorstekenden 

Besckreibungen zusammen: 

Alle diese Autoren stimmen darin 

iiberein, dass als erste Anlage des 

Haares eine Yerdickung der Epi¬ 

dermis eintritt, die von einer Yeranderung 

in Lage und Ckarakter der Epitkelzellen 

begleitet oder sogar eingeleitet wird 

(Maurer: meilerartige Lagerung der Cy- 

linderzellen). Zu gleicker Zeit mit dieser h 
ersten Yeranderung der Epidermis 

werden bei vielen Tkieren auch 

solclie der Cutis erkennbar, beim 

Sckaf (Feiertag), beim Maulwurf, Igel, 

Parameles (Maurer), wakrend bei anderen Tkieren diese bindege- 

webigen Yeranderungen, die in einer dickteren Ansammlung der 

Dermazellen besteken, nickt besckrieben oder sogar direkt in Abrede 

gestellt werden, beim Dasyurus, Katze, Maus (Maurer). 

Allerdings ist auf feinere bindegewebige Yeranderungen 

unter der Epidermisverdickung von keinem der Autoren 

besonders geacktet worden. Denn diese nakmen ihr Interesse 

nickt oder nur wenig in Anspruch. Stand dock im Yordergrund der 

Diskussion die Frage, ob die Haare sick auf einer primaren Papille 

(id est Erhebung des Derma unter der Epidermis zu einem Hocker- 

cken, wie bei der Dunenentwickelung) bilde oder nickt. Mit der 

Schnitt durcli ein Stuck Igelliaut, 

das vierte Stadium der Stachelent- 

wickelung zeigend. Hs Hornschiclit. 

S. JIntermediarzellen der Einsenkung. 

Cys.H Cylinderzellenschicht des 

Haarkeimes. Sch okerste Zellenlage 

des Haarkeimes. Cys Cylinderzellen- 

scMcht. HB Haarbalg. P Papille. 

Nach Davies, Fig. 38 Taf. XXV. 
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Beantwortung dieser Frage nach dieser oder jener Richtung liin ist 

das Interesse an der Bindegewebsveranderung groBtentheils erschopft, 

bis es wieder in dem Entwickelungsstadium des Haares, wo es sich 

um die Bildung der sogenannten »sekundaren Papille« handelt, leb- 
hafter wird. 

Es ist daber erklarlich, dass die Vorgange im Bindegewebe etwas 

stiefmiitterlich bebandelt sind, so dass ich genothigt bin, aus Eigenem 

beizusteuern. Was die Frage anbetrifft, ob nnter der ersten Ver- 

anderung der Epidermis sicb aucb scbon bindegewebige 

Veranderungen befinden, so glanbe icli allerdings, dass 

sich solche iiberall werden nacbweisen lassen. Allerdings 

sind sie haufig nicbt so hochgradig, dass sie sofort dentlich in die 

Augen fallen. Icli babe sie aber aucb dort finden konnen, wo Andere 

(Maurer) sie direkt in Abrede stellen: bei der Maus. 

An den Stellen, wo die Haaranlage durch ein Hoherwerden und 

eine meilerartige Anordnung der Cylinderzellen kenntlich ist, mebr 

aber nocb an denen, wo scbon eine geringe Ausbuchtung in das 

Derma stattgefunden hat, sind folgende feine Veranderungen 

am Bindegewebe zu konstatiren: 

Die Bindegewebszellen, die in diesem Stadium nach alien Seiten 

mit benachbarten durch sehr zahlreiche Protoplasmaauslaufer ver- 

bunden sind, zwiscben denen zarte Bindegewebsfasern gelagert sind, 

runden sicb in ihrem Protoplasma mebr ab (meine Metbode der 

fliichtigen Farbung), die Bindegewebsfasern nehmen an Zabl und 

Dicke ab. Auch an den Kernen ist baufig schon eine Veranderung 

eingetreten. Sie werden etwas chromatinreicher und stehen mit ihrer 

Langsachse, die sonst ziemlich gleichmaBig alle Ricbtungen mit 

etwaiger Bevorzugung der parallel zur Oberflache aufweist, jetzt 
/ 

vielfach senkrecht zur Oberflache. Alle diese Veranderungen konnen 

sehr wobl, wenn man nicbt gerade auf sie sein besonderes Augen- 

merk ricbtet, der Aufmerksamkeit des Beobacbters entgeben. 

Nocb wichtiger als diese Veranderungen ist aber fur unsere 

spateren Erorterungen der Umstand, dass am Ende des abwarts 

wacbsenden Epitbelzapfens genau in der Wachsthumsrich- 

tung sicb stets eine Anhaufung von Dermazellen befindet. 

Obgleicb diese Anhaufung von den Autoren nur nebenbin gelegent- 

licb erwahnt wird, konnen wir sie docb aus ihren Figuren Iiberall 

bestens entnehmen, sowobl an den FEiERTAG’schen Zeicbnungen 

Fig. 8, 9, 10), wie besonders schon an den DAViEs’schen Figuren 

. Fig. 15, 16, 17). 
Archiv f. Entwickelungsmechanik. YIII. 20 
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Es ist aber docli auffallend, dass diese Zellen immer nur an dem 

unteren Pole des abwarts wacbsenden Epithelzapfens vorhanden sind, 

wahrend sie an den Seiten des Zapfens fehlen, wo sie durcb lang- 

liche parallel der Zapfenrichtung gestellte Bindegewebszellen ersetzt 

werden, die in dieser ihrer Anordnung als erste Anlage des Haar- 

balges angesprochen werden und sicherlicb aucb sicli zu dieser ent- 

wickeln. 

Parallel mit dieser dermalen Zellanhaufung geht die 

eigenthtimliche, zuerst von Maurer ausfiihrlich beschrie- 

bene Yeranderung der Cylinderzellenschicht, die er meiler- 

artig, knospenartig nennt und die ausschlieBlieb und allein sicb an 

dem unteren Pole des nach unten wachsenden Epithelzapfens, gegen- 

liber der dermalen Zellanhaufung, befindet, wahrend an den Seiten- 

flachen der Zapfen das Epithel einfach cylinderformig ist. 

Diese gleichzeitig und stets vorhandenen Erscheinungen 

an Epithel und Bindegewebe und zwar an der Stelle, an die wir 

das progressive Wachsthum des Epithelzapfens hin verlegen miissen, 

erwecken von vorn herein den Yerdacht, dass sie die we- 

sentlichste Rolle fiir das Einwachsen des Epithelzapfens 

spielen. Es drangt sich unwillkiirlich die Vorstellung auf, dass das 

Epithel durch die dermale Zellanhaufung gelockt und angezogen, 

der Wucherung des Bindegewebes in die Tiefe folge. 

Bevor wir indessen hierauf naher eingehen, sei es gestattet, auf 

die Entwickelungsgeschichte der Erstlingsdune einen Blick 

zu werfen. 

Wir erkennen an der Zeichnung von Davies (Fig. 12), dass sich 

eine dermale Zellanhaufung bildet, uber der das Epithel progressive 

Yeranderungen aufweist, erkenntlich an seiner Yerdickung und dem 

Dichterstehen und Hoherwerden der Cylinderzellen; das progressive 

Wachsthum des Bindegewebes wird also von dem des Epithels be- 

gleitet. Das spricht sich noch mehr aus in den Figuren 13 und 14, 

die nun auch eine deutliche Erhebung und ein langes schmales 

Gebilde, das aus der Haut emporgewachsen ist, zeigen. Dieses 

Gebilde ist nur durch ein gleichzeitiges Wachsthum von 

Epithel und Bindegewebe zu erklaren, an dem das Bindegewebe 

einen sehr wesentlichen Antheil hat. 

Denken wir nun aber einmal, die Erstlingsdune wiichse 

nicht nach der freien Oberflache hin, sondern nach der 

entgegengesetzten Richtung nach dem Derma zu, dessen 

tiefere Schichten wir uns wegdenken wollen, wie miisste die 

. 
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Gestalt der Dune ausfallen? Die auBere Bedeckung miisste 

alsdann das Derma bilden, wahrend das Epithel die Form des 

soliden Zapfen annebmen miisste, den bei der wirklicben Dune das 

Bindegewebe bildet. Dann entstande eben nicbts Anderes, wie 

der epitheliale Zapfen, der bei der Haaranlage in das Derma ein- 

wachst. 

Die Schwierigkeit bei dieser Vorstellung bestebt eben nur darin, 

dass das Bindegewebe unter dem Epitbel nicht eine freie Oberflacbe, 

wie die Epidermis hat, sondern dass es von den tieferen Lagen 

des Dermas begrenzt wird. Nicht das Epitbel allein dringt in 

das Derma yor, sondern Bindegewebe und Epitbel — das, was ich 

als Parenchymhaut bezeicbnet babe, wachst zusammen in das Derma 

ein. Das Epitbel folgt dem Bindegewebe, folgt der dermalen Zell- 

anhaufung an dem unteren Ende des Epitbelzapfens. Dadurcb ist 

die Analogic im Wachsthum der Erstlingsdune einerseits 

und des Haares und des Stacbels andererseits hergestellt. 

Der Process ist derselbe mit dem Unterschiede, dass das Wachsthum 

bei dem einen auf die Oberflache nacb auBen bin erfolgt, bei den 

anderen nacb innen in das Derma hinein. 

Da wir nun aber mikroskopiscb Epithel und Bindegewebe deut- 

licb von einander unterscbeiden konnen, und zwischen Beiden ganz 

bestimmte lokale Beziebungen besteben (das Epitbel adharirt in toto 

dem Bindegewebe)1), so konnen wir die einzelnen Pbasen dieses 

Wachsthums unserem Verstandnis naber bringen, als es beispiels- 

weise bei einem Wachsthum des Bindegewebes allein moglicb ist. 

Das sei im Folgenden yersucht. 

Nebmen wir einmal an, in einer dem Bindegewebe in ebener 

Flache und gleicher Dicke aufsitzenden Epithelmembran 

trLite an einer bestimmten begrenzten Stelle ein progressives 

Wachsthum durch Zellenvermehrung ein. Alsdann konnten 

sicb zwei Zustande ausbilden: 

Erstens: Die neugebildeten Zellen treten nicht in Ver- 

bindung mit dem Bindegewebe, so dass also die Cylinderzellen- 

scbicbt keine oder keine wesentlicbe Veranderung erleidet, sondern 

die Zellvermehrung tragt allein dazu bei, die Dicke der 

Epithelmembran zu verstarken, wie das beispielsweise Maurer 

yon der Umgebung der ersten Haaranlage bescbreibt, deren Epi¬ 

dermis mehr »Intermediar«-Zellen aufweist, obne dass die Cylinder- 

*) Oder anders ausgedriickt, das Epithel ist epitheliophil und desmophil. 

20* 
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zellensckickt verandert ist. Diese Art des progressiven Wachsttmms 

des Epithels tritt — wie wir spiiter an Beispielen ausfuhrlicher sehen 

werden — iiberall dort ein, wo ein gleichzeitiges progressives Wachs- 

thuin des Bindegewebes nicbt oder nnr in geringem MaBe vorbanden 

ist; ein derartiges Wacbstbum ist von vorn herein klar: eine in 

der Epitlielmembran neugebildete Zelle hat zunachst gar keine Ver- 

anlassnng oder Moglichkeit, irgendwo hinznwandern oder mit dem 

Bindegewebe in Verbindung zu treten, da das Bindegewebe iiberall 

schon mit Cylinderzellen besetzt, ich mochte sagen, gesattigt ist. Sie 

bleibt daker im Epithet dort liegen, wo sie erzeugt ist, nnd tritt in 

Verbindung mit den benackbarten Zellen zufolge ibrer vorber er- 

orterten epitheliopbilen Eigenscbaft. Das Resultat ist also eine 

einfacbe Verdickung der Epitbelmembran, 

Zweitens: Die neugebildeten Zellen suchen das Binde¬ 

gewebe zu err eiclien, sie drangen sicb zwiscben die alten Cylinder¬ 

zellen hinein und verursachen eine Veranderung der Cylinder- 

zellenlage: wabrend frtiber auf demselben Raume des Bindegewebes 

etwa nur 10 Cylinderzellen fuBten, sind es jetzt deren 20 geworden. 

Ihre Gestalt muss sicb andern, sie mtissen scbmal, lang werden, ikre 

Anordnung kann »meiler-« oder »knospenartig« werden. Das sind 

Veranderungen, wie sie Maurer von der ersten Haaranlage schildert. 

Der Unterscbied zwiscben dieser Art des epithelialen Wachsthums 

<und der ersten ist pragnant; die neugebildeten Zellen baben bei der 

ersten keine Ricbtung, nacb der sie sich wenden, sie bleiben im 

Epitbel dort, wo sie — bei wecbselnder Stellung der Kerntbeilungs- 

figuren — kingeboren worden, liegen; bei der zweiten baben sie eine 

ganz bestimmte Direktion, sie wenden sicb dem Bindegewebe zu. 

Yon selbst thun sie das natiirlich nicht, sondern es muss etwas im 

Bindegewebe sein, das sie dazu veranlasst. Wir wissen nun aus 

vorhergebenden Betrachtungen, dass die Epithelzelle desmopbil ist, 

dass das Bindegewebe eine Anziehungskraft auf die Epithelien aus- 

tibt. Nehmen wir nun einmal an, dass diese Anziehungskraft, diese 

Affinitat, die das Bindegewebe dem Epitbel gegentiber besitzt, sicb 

vermehrt, so wird uns die Veranderung der Cylinderzellenschiclit 

klar. Bei vermehrter Affinitat des Bindegewebes zumEpithel 

muss ein vermehrtes Wacbsthum, eine Proliferation der 

Epithelzellen zur Vermehrung der dem Bindegewebe auf- 

sitzenden Cylinderzellen fiibren. 

Wann und unter welchen Umstanden wird nun aber die Affinitat 

des Bindegewebes zum Epithel, die »Desmophilie« der Epithelzellen 
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vermehrt? Das zeigt uns die Haarentwickelung. Es ist das zell- 

reiclie junge Bindegewebe, das diesen Einfluss auf das Epithel aus- 

iibt: die Anhaufung der Dermazellen am unteren Pole des in die 

Tiefe wacbsenden Epithelfortsatzes und in der Anlage der Erstlings- 

dune: dieselbe Zellanhaufung, die wir als Ausdruck des progressiven 

Wacksthums des Bindegewebes kennen gelernt liaben. Also: die 

Yermehrung und damit yerbundene Langsstreckung der dem 

Bindegewebe aufsitzenden Cylinderzellen werden durcb 

gleichzeitige Wackstkumsvorgange des Epitbels und des 
Bindegewebes kervorgerufen. 

Das Resultat, die gestaltlicke Veranderung, die aus diesem 

gemeinsamen Wackstkum von Epitkel und Bindegewebe entsteken 

muss, ist zunackst nock nickt zu bestimmen. Als sicker resultirend 

ist eine vermekrte Spannung in der Cylinderzellenschickt anzunekmen, 

eine Tendenz, die Bertihrungsflacke zwiscken Bindegewebe 

und Epitkel, die Grenzsckickt, zu vergroBern. Das kann 

aber nur gesckeken entweder durck Ausbuclitung* der Grenz¬ 

sckickt nack auBen, durck Bildung eines Hockers, oder durck 

Ausbucktung der Grenzsckickt nack innen in das Derma, 

durck Bildung eines Zapfens; das Eine ist der Fall bei der ersten 

Anlage der Erstlingsdune, das Andere bei der Anlage des Haares 

und des Stackels. 

Welches yon Beiden eintritt, ob die Begrenzungsflache’ 

nach'auBen oder nack innen ausgebogen wird, kangt offen- 

bar von Druckverkaltnissen ab, die durck die Ansammlung 

der Dermazellen kervorgerufen werden. Bei der Anlage dm* 

Erstlingsdune ist diese massenkaft, wie das Fig. 12 und 13 zeigen. 

Wir werden daher auf den vermekrten Druck, der durck sie kervor¬ 

gerufen wird, die Erkebung zuruckfuhren. Bei der Haaranlage ist 

sie sehr viel geringer, kaufig so gering, dass sie gar nickt beobacktet 

oder sogar direkt geleugnet wird. Diese kandgreiflicke Differenz 

im Verkalten des Bindegewebes muss also wolil die Ursache dafiir 

sein, dass einmal eine Erkebung, dass andere Mai eine Einsenkung 

entsteht. 
Die Analogie im Wackstkum von Erstlingsdune und Haar 

ware vollkommen, wenn — wie frtiher sclion bemerkt — die 

tieferen Sckickten der Cutis feklten, so dass ein Wackstkum 

von Bindegewebe und Epitkel nack dieser Richtung kin, ebenso wie 

nack der Hautoberflacke kin frei erfolgen konnte und nickt nock den 

Widerstand des dort befindlicken Dermas zu uberwinden kiitte. Wir 
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mtissen dalier noch naker untersucken, wie der vordringende 

Epithelzapfen, oder korrekter gesagt, die dermale Zellanhau- 

fung nebst Epithelzapfen sich mit dem Dermagewebe ab- 

findet. /A 

Der Epithelzapfen wachst nnr an derjenigen Stelle in 

die Tiefe, wo sick die dermale Zellankaufung befindet, 

Diese bedeutet nnn aber doch nichts Anderes, als dass an dieser 

Stelle das schon faserig gewordene Bindegewebe des Derma wieder 

in ein zellreiclieres Stadium getreten ist, in dem das Fasergewebe 

wieder verschwunden, eingeschmolzen ist. Das neugebildete zell- 

reiche Gewebe kann nun entweder an Umfang voluminoser sein, als 

das an seiner Stelle vorher bestekende Fasergewebe — wie bei der 

Anlage der Erstlingsdune — oder aber es ist weniger voluminos, 

wie man bei der Haaranlage annekmen muss. Denn irgend welcke 

Druck- oder Yerdrangungserscheinungen sind an dem Dermagewebe, 

in das der Epithelzapfen eindringt, nickt wakrzunehmen. Folglich 

kann der Raum, den der Epithelzapfen einnimmt und der 

frtiker yon Dermagewebe ausgefullt wurde, nickt durck Yerdran- 

gung des Dermagewebes gewonnen sein, sondern durch 

Einschmelzung des Dermagewebes. Diese Rolle des Einschmel- 

zens besorgen eben die jungen dermalen Zellen, die wir am Ende 

des nach unten wacksenden Epitkelzapfens stets finden. 

Dadurch fallt die Sckwierigkeit ftir unsere Vorstel- 
' 

lung, dass das Epithel in das Bindegewebe des Dermas vor- 

dringt, fort, und erst jetzt wird uns der gestaltende Process der 

Haaranlage vollig klar. 

Der progressive Ernakrungsvorgang des Bindegewebes, der in 

einer Ansammlung der Dermazellen seinen Ausdruck findet, wird be- 

gleitet von einem progressiven Wacksthum des Epitkels, das zu einer 

Vermekrung der Cylinderzellen und zu einer YergroBerung der Be- 

riikrungsflacke des Epithels mit dem Bindegewebe ftihrt. Diese Yer- 

groBerung der Grenzsckicht kann aber nur stattfinden durck eine 

Ausbucktung nack oben oder nach unten kin. Hack unten hin kann 

sie nur stattfinden, wenn der Widerstand, den das Cutisgewebe dieser 

Ausbucktung entgegensetzt, geringer ist als der, den die Epidermis 

ikr entgegensetzt. Dieses Minus an Widerstand wird durck eben 

diese dermale Zellankaufung kervorgerufen, die das faserige Cutis¬ 
gewebe einsckmilzt. Dadurck aber, dass dieser Einschmelzungsprocess 

sich um unteren Ende des Epithelzapfens immer wiederholt unter 

gleickzeitiger Proliferation der Epithelzellen und Yermehrung der 
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Gylinderzellen am unteren Ende des Epitbelzapfens, wackst nun der 

Epithelzapfen immer mehr in die Tiefe. 

Das Tiefenwachsthum des Epitkelzapfens wird also in 

erster Linie bestimmt durch den bindegewebigen Process 

und hort auf, wenn dieser mit der Bildung der definitiven 

Haarpapille seinen Abschluss erreicbt bat. 

Dadurch aber, dass am unteren Ende des Epithelzapfens sich 

immer wieder neue Epithelzellen in die Cylinderscbicht einschieben, 

werden die seitlich stehenden mitsammt dem ibnen anbaftenden 

Bindegewebe zur Seite gedrangt und bilden die Cylinderzellscbicbt 

der spateren Wurzelscbeide aus, wahrend das Bindegewebe zum 

spateren Haarbalg wird. Die »Epitbelknospe« am unteren 

Ende des Epithelzapfens und die ibr gegentiberliegende der- 

male Zellanhaufung sind also die Bildungsstatte ftir Wurzel¬ 

scbeide und Haarbalg. Erst wenn das Tiefenwacbstlium aufkort, 

wird aus der dermalen Zellanbaufung die Haarpapille, aus der Epithel- 

knospe die Haarzwiebel. 

Haaranlage und Erstlingsdune entsteben als Produkt 

gemeinsamer Wachsthumsvorgange im Epitbel und Binde¬ 

gewebe durch VergroBerung ibrer »Grenzschicht*. 

III. Die gutartigen epithelialen Geschwiilste und Erkrankungen der Haut 

(mit physiologischem Wachsthumstypus). 

In den vorigen Abscbnitten baben wir erkannt, dass der Papillar- 

korper und die Haar-, Stacbel- und Federanlage auf ein gemeinsames 

Wacbstbum von Bindegewebe und Epitbel zuriickzufuhren sind. Da- 

mit ist aber keineswegs gesagt, dass dieser Wacksthumsmodus nun 

der einzige ware, auf dem alle Gestaltungsveranderungen der »Paren- 

cbymbaut« beruben miissten. Vielmekr habe icb erwahnt, dass aucb 

bei der pbysiologiscben Haaranlage die Epidermis in der Umgebung 

der ersten Haaranlage eine Verdickung zeige (Maurer), die auf einer 

Vermehrung der Intermediarzellen, also auf einem isolirten Wacbsthum 

der Epidermis berubt, an dem das Bindegewebe keinen Tbeil bat, 

und babe fur das Epithel der Epidermis theoretisch zwei Arten 

des Wacbstbums unterschieden, die zum Verstandnis der patho- 

logisehen Processe noch genauer zu pracisiren sind. 

Das Epitbel der Epidermis ist mekrschichtig; diese 

Mebrscbicbtigkeit ist begrlindet in speciellen Eigenscbaften 

der Epithelzelle der Epidermis, oder anders gefasst: die Epi- 
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thelzelle der Epidermis bildet, so lange sie ihre physiolo- 

gischen Eigenschaften behalt, immer wieder ein mehrschich- 

tiges Epitkel aus, sie ist nicht fahig, etwa ein einschicbtiges Epi- 

tkel zu bilden. Das lasst sick leicht bei pathologischen Zustanden 

verfolgen. Bei der Blasenbildung in der Epidermis konnen die 

obersten Epithellagen derart abgehoben werden, dass nur die Cylinder- 

zellenlage mit wenigen Stackelzellen, oder nnr wenigen Cylinderzellen 

tiefliegender Beteleisten (Pemphigus) auf dem Blasengrunde verblei- 

ben. Ungemein rasch bildet sich aber von diesen Resten eine neue 

mehrschichtige Epidermis. Was veranlasst die Epithelzellen, eine 

neue Epidermis zu bilden? Offenbar dock nicht etwa der Reiz des 

Processes, der zur Blasenbildung gefuhrt hat, sondern im Gegentheil 

trotz dieses Processes, der zur Zerstorung der Epidermis fiihrt, tritt 

eine rasclie Regeneration und Neubildung eines mehrschichtigen 

Epithels ein. Es sind also offenbar der Epithelzelle innewohnende 

Eigenschaften, die die Bildung des mehrschichtigen Epithels ver- 

anlassen. 

Die Epithelzelle ist desmophil und epitheliophil, das heibt, sie 

hat das Bedurfnis — moge der Ausdruck nicht missverstanden werden 

— sowohl dem Bindegewebe zu adhariren als auch allseitig mit 

anderen Epithelzellen in Verbindung zu treten. Erst wenn dieses 

Bedurfnis befriedigt ist, wenn die unteren Zellen sich mit dem Binde¬ 

gewebe und unter einander verbunden und die Stachelzellen sich 

mit diesen und den benackbarten yereinigt haben, tritt der Zustand 

der Ruhe ein. Dieser Zustand der Ruhe fur die Epithelzelle ist durch j 
die Lagerung der Epithelzellen in der normalen Epidermis erreickt, 

• • 

jede Anderung dieser Lagerung ist fur die Epithelzelle die Ver- 

anlassung, die Anderung wieder auszugleichen. J 

Wir konnen daher ein physiologisches Wachsthum des 

Epithels der Epidermis annehmen, das ganz unabhangig 

von den Vorgangen des Bindegewebes ist und das mit der 

Erreickung der normalen Struktur der Epidermis aufkort 

und diese erhalt. 

Ein Vergleick des mehrschichtigen Epithels der Epidermis mit 

einem einschichtigen Epithel etwa des Dunn- oder Dickdarmes wird 

das Gesagte noch verstandlicher machen. Hier adhariren alle Epi¬ 

thelzellen dem Bindegewebe. Der Zustand der Ruhe fur diese Epithel¬ 

zellen ist erreicht, wenn die Cylinderzellenlage vollkommen ausge- 

bildet ist, wenn die Epithelien nicht nur dem Bindegewebe aufsitzen, 

sondern auch von alien Seiten mit Ausnahme der nach der freien 
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Oberflacke kin mit ikresgleicken in Beriikrung steken. Bei diesen 

Epitkelien kann von einem Wacksthum in Unabkangigkeit von dem 

Bindegewebe eigentlick nickt die Rede sein. Wir miissen annekmen, 

dass diese Epitkelien gar nickt im Stande sind, unter physiologischen 

Yerhaltnissen ein mekrsckicktiges Epitkel, in welclien die oberen 

Zellen nur mit ikresgleicken in Verbindung steken, auszubilden, dass 

also die Lebensfakigkeit dieser Epitkelien von ikrem direkten Zu- 

sammenliange mit dem Bindegewebe abkangt. 

Das ist bei den mekrscliicktigen Epitkelien eben nickt der 

Fall und dadnrck sind ikre Wackstkumsersckeinungen um so 

viel komplicirter als bei dem einsckicktigen Epitkel. 

Bei diesen ist ein Wackstkum der Epitkelien immer 

mit dem des Bindegewebes verkniipft. Das sprickt sick in der 

Struktur der Adenome und der Adenocarcinome aus, besonders aber 

der papillaren Adenome und Cystadenome, deren Wackstkum ganz 

allein auf einer VergroBerung der Berukrungsflaeken von Bindegewebe 

und Epitkel beruken. Bei vielen dieser Gesckwiilste sitzt das Cy- 

linderepitkel in einfacker Lage dem Bindegewebe wie normales ein- 

sckicktiges Epitkel auf. Haufig sckeint es allerdings aucli mekr- 

sckicktig zu sein; bei genauerer Untersuckung zeigt es sick indessen, 

dass auck die kokeren Epitkelsckickten mit dem Bindegewebe durck 

sckmale Fortsatze in Yerbindung steken, die sie zwisclien die tiefer 

liegenden Zellen nack dem Bindegewebe sckicken. Die Cylinder- 

zellensckickt ist zwei- oder drei»zeilig«. Die Zwei- oder Dreizeilig- 

keit der Cylinderzellensckiclit ist stets der Ausdruck fur eine ener- 

gische Epitkelproliferation, die Epitkelien kaben aber nickt alle mit 

ikrem Kern in einer Reike Platz, daker sckickten sie sick liber ein- 

ander, adhariren aber alle dem Bindegewebe. Man kann daker auck 

diese Ubereinandersckicktung der Cylinderzellen als Ausdruck einer 

vermekrten, aber von einem Wackstkum der Berukrungsflaeken un- 

abkangigen Epitkelproliferation betrackten, die aber naturlich ein 

gewisses besekeidenes MaB nickt iibersekreiten kann, da eben dock 

alle Zellen dem Bindegewebe adhariren miissen, somit von ikm ab- 

hangig sind. 

Beim mehrschichtigen Epitkel kann aber eine Proli¬ 

feration der Epitkelien theoretisck beliebig groBe Dimen- 

sionen annekmen, ohne Rucksickt auf das Bindegewebe. 

Ick unterscheide desskalb beim mekrsckicktigen Epitkel das 

»reinepitheliale« Wackstkum, das zur Yermekrung der Epitkel- 

sckichten fiikrt, ohne die Beriikrungsflacke mit dem Bindegewebe 
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zu vergroBern, von einem »desmoepithelialen« Wachsthum, das 

zur VergroBerung der Beriihrungsflache mit dem Bindegewebe fiihrt. 

Diese Unterscbeidung ist nothwendig, um die histologiscbe Struktur 

der epitkelialen Geschwiilste in ihrer Entwickelungsmechanik klar 

zn legen nnd wird anch dadurch nicbt iiberfliissig, dass beide Wachs- 

tbumsarten des Epitbels fast nie allein, sondern stets kombinirt in 

der Wirklickkeit vorkommen. 

Ebenso wie man beim Epitbel zwei Wachsthumsarten 

unterscheiden kann, ist dasselbe beim Bindegewebe mog- 

lick. Die bindegewebige Proliferation kann vollkommen allein, obne 

eine solcbe der Epitbelien existiren. Das zeigen uns die granu- 

lirenden Flecbten (Granulationsgeschwiilste), Tuberkulose, Syphilis, 

Lepra etc., bei denen das Bindegewebe bis unmittelbar dicht zum 

Epitbel bin eine energische Neubildung von Zellen zeigt, ohne eine 

gleiclie der Epitbelien. Ja die Epithelien konnen sogar direkt in 

ihrem Waclistkum gebemmt sein, so dass die Epidermis verdiinnt 

die bindegewebige Infiltration iiberzieht, oder nnter ihrem Einfluss 

abstirbt und zn Grunde geht. Zuweilen nimmt aber auch bei eben 

denselben Krankheitsprocessen die Epidermis den regsten Antheil an 

der Proliferation: breite Condylome, Lupus hypertrophicus, verru¬ 

cosus etc., so dass das histologische und klinische Bild von dieser 

Antheilnahme sein cliarakteristisclies Geprage erhalt. Bei anderen 

Krankheitsprocessen begleitet eine Proliferation des Epithels gleich 

von Anfang an den bindegewebigen Process: Psoriasis, chronisches 

(seborrhoisches, »parasitares«) Ekzem, Herpes tonsurans etc. Diese ; 

Differenz — fur die man in der Art des bindegewebigen Processes 

wohl eine Erklarung suchen muss — nothigt jedenfalls, auch das 

bindegewebige Wachsthum theoretisch zu trennen in ein 

rein »desmoides« Wachsthum und in ein desmoepitheliales, 

welches mit dem desmoepithelialen des Epithels natiirlich identisch ist. 

Wir batten also drei Wachsthumsarten der Parenchymhaut zu 

unterscheiden: 

1) Das rein epitheliale: die VergroBerung des Epithel- 

gewebes ohne VergroBerung der Beriihrungsflache 

mit dem Bindegewebe. 

2) Das rein desmoide: VergroBerung des Bindegewebes 

ohne VergroBerung der Beriihrungsflache mit dem 

Epitbel. j 
3) Das desmoepitheliale: VergroBerung der Beriihrungs- 

flache zwischen Epithel und Bindegewebe. 
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Tkeoretisch denkbar ware es, dass 1 und 2, rein epitkeliales 

und rein desmoides Wackstkum neben einander bestlinden, ohne dass 

daraus die dritte Art des Wachsthums zu resultiren brauckt, das 

desmoepitheliale, dass es also zwar zur Yerdickung yon Bindegewebe 

und Epidermis kame, nicht aber zu einer YergroBerung ihrer gegen- 

seitigen Beriihrungsflaclien. Thatsachlich babe ich aber das nie be- 

obacktet, wie denn iiberhaupt in der Wirklichkeit nie die 

scbarfen Grrenzen vorhanden sind, die wir tbeoretiscb zum 

gegensedtigen Yerstandnis zu ziehen genothigt sind. 

Untersuchen wir nun einmal tbeoretiscb, welcbe Veninderungen 

durch die verscbiedenen Wacbstbumsarten entsteben konnen? Dabei 

will icb micb der bequemeren Ausdrucksweise und leicbteren Yer- 

standlichkeit balber nicbt auf die stereometriscben thatsacblicben 

Yerhaltnisse bezieken, sondern auf das planimetrische Bild, das uns 

der mikroskopische Schnitt von den Yeranderungen liefern wiirde 

und das durch die Zeichnung bequem zu erlautern ist. 

A. Das desmoide Wacbstbum. 

Nebmen wir an, in der Papille a (Fig. 19) fande ein desmoider 

Wacbstbumsprocess statt, der zu einer Yermekrung des Bindegewebes 

j fubrte, so miisste der Spitzbogen UB, (Fig. 19) allmahlich zu einem 

'Fig. 19. Fig. 20. 

Ep Epidermis Bd Bindegewebe. d.W desmoides Wacbstbum. 

Rundbogen RR, (Fig. 20) werden, wenn die Lange des Bogens RR, 

dieselbe bleiben soli, was in der Voraussetzung des rein desmoiden 

Wachsthums liegt. Denn der Kreis (resp. Kugel) fasst bei geringster 

Begrenzung den groBten Inbalt. Ein rein desmoides Wacbstbum des 

Bindegewebes bat daher eine 

Abflacbung oder vielmehr eine 

Abrundung der Papille zur Folge, 

derart, dass sie sicb der Kreis- 

(Kugel-)gestalt nabert. DieKreis- 

gestalt der Papille trelfen wir bei 
i -i • -j , . -i tt i. Bd Bindegewebe. d.W desmoides Wacbstbum. 

zahlreichen Flecbten der Haut. 

Sehr eigentkiimliche Bilder entsteben, wenn dieses desmoide Wacbs¬ 

tbum in mehreren benacbbarten Papillen gleicbzeitig* eine Abflacbung 

I 
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der Papillen verursacht; es entstehen alsdann Rundbogen, die sich 

treffen oder sckneiden, so dass die epitheliale Faltelung spitz aus- 

lauft (Fig. 21). 

In ckarakteristiscker Weise kake ick diese Bilder keim Beginn 

der Licken-planus-Papeln angetroffen, wenn die kleinen, nock nickt 

stecknadelkopfgroBen, wacksartig durcksckimmernden Knotcken fast 

ausscklieBlick aus einer sekr festen bindegewekigen Infiltration in 

nnd dickt unter den Papillen besteken1). Das spitze Auslaufen der 

Retefalten ist indessen nickt immer auf ein desmoides Wackstkum 

des Bindegewebes, sondern zuweilen auck auf ein »progressives« 

Wackstkum des Epitkels zurlickzufiikren, das spater erortert werden 

wird. 

In etwas anderer Weise andert sick die Gestalt des Papillar- 

korpers, wenn das desmoide Wackstkum nickt die einzelne Papille, 

sondern einen groBeren, mekrere Papillen umfassenden Bezirk be- 

trifft. Alsdann wird die Epidermis nack auBen emporgewolbt unter 

Abflackung der Reteleisten, die sogar vollkommen versckwinden 

konnen, so dass die Epidermis verdiinnt okne jeglicke Einsenkung 

den bindegewebigen Tumor rundbogenartig tiberziekt. Es resultirt 

aber ebenso wieder die Kreis- (Kugel-) form in der Begrenzung des 

Bindegewebes, genau ebenso wie beim desmoiden Wackstkum der 

einzelnen Papille. Die konvexen Begrenzungslinien des Binde¬ 

gewebes sind daker der Ausdruck und das Zeicken des des¬ 

moiden Wackstkums. 

B. Das epitkeliale Wackstkum. 

Ganz analog dem desmoiden Wackstkum verandert das rein 

epitkeliale Wackstkum die Gestalt der Bindegewebsgrenze. Findet 

in einer spitz auslaufenden Epitkelfalte (Fig. 19 bei R und R,) ein 

Fig-. 22. rein epitlieliales zur Vermekrung des 

Epitkels fiikrendes Wackstkum statt, so 

muss aus den eben angefiihrten physi- 

kaliscken Griinden die Epitkelfalte sich 

der Kreis- (Kugel- resp. Cylinder-) gestalt 

nakern, aus Fig. 19 wird Fig. 22. Findet 

dieses Wackstkum in mehreren benack- 

barten Epitkelfalten statt, so entsteken spitz zulaufende Papillen, 

ep.W epitheliales Wachsthum. 
Bd Bindegewebe. 

l) Dieses spitze Auslaufen der Reteleisten ist auch auf den Abbildungen 

der Lichenknotchen in den Lehrbiichern yon Joseph, Kaposi, ferner in den 

Arbeiten von Caspary und Kaposi liber Lichen (Archiv f. Dermat.) erkenntlich. 
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wie man sie bei Hautwarzen, spitzen Condylomen haufig zu be- 

obacbten Gelegenheit hat. 

Ein treffliches Beispiel dafiir liefert das in Ziegler’s allge- 

meiner Pathologie, 9. Aufl., pag. 445 abgebildete papillare Epitheliom 

Fig. 23. 

Papillares Epitheliom der Harnblase. (Aik. Ham. Eosin.) Vergr. 35. 

Nach Fig. 289 aus Ziegler’s allg. Path. 

der Harnblase -(s. Fig. 23). Das rein epitheliale Wachsthnm 

ist also gekennzeichnet durch konvexe Begrenzungsflachen 

des Epithels. 

C. Das desmoepitheliale Wachsthum. 

In reinster Form — die in Wirkliclikeit natlirlich nie vorkommt 

— wiirde nur so viel epitheliales Gewebe und so viel Bindegewebe 

entsteben, als unbedingt zur VergroBerung der gegenseitigen Be- 

riihrungsflachen nothwendig ware. Epithelial- und Bindegewebsfalten 

waren also so dtinn (schlank) wie nur moglich. Bei den Epithel- 

falten konnen wir den geringsten Grad der Dicke leicht bestimmen. 

Die Falte muss beiderseits eine Schicht Cylinderepithel und zwischen 

diesen eine Lage Stachelzellen — da es sicli um mehrschichtiges 

Epithel handelt — haben. Solche diinne Epithelzapfen sehen wir 

in der That auBerordentlich haufig, so dass ich ihr einzelnes Vor- 

kommen nicht zu erwahnen brauche. Die bindegewebige Falte 

kann hingegen sehr viel sclimaler sein, vorausgesetzt, dass sie Blut- 

kapillaren — was nicht unbedingt nothwendig ist — nicht enthalt. 
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, 
Thatsaclilich sind bindegewebige Falten, die so scbmal sind, dass man 

sie im mikroskopischen Bilde leicht tibersehen konnte — wenn nicbt j 

die Anordnnng der einander gegeniiberstebenden Cylinderzellen auf 

sie aufinerksam macbte — bei epitheliaien Gescbwulsten (Verruca 

vulgaris, Ichthyosis liystrix insbesondere) keine Seltenheit. 

Da aber das Bindegewebe auf weitere Strecken nicbt der Blut- 

kapillaren entbehren kann, diese aber stets dendritische Ver- 

zweigungen haben, so nimmt die einfacke Bindegewebsfalte, wenn 

sie ein gewisses GroBenmaB uberschritten hat, stets aucb dendri¬ 

tische Form an. 

Am reinsten tritt der desmoepitheliale Wachsthumstypus bei 

den Adenomen, Cystadenomen, Driisenpolypen des Darmes, kurz 

iiberall da auf, wo ein einschichtiges, nicht mehrschicbtiges Epithel 

ist. Aber auch schon die Zottengewachse der Harnblase und die 
✓ 

spitzen Condylome konnen hier angefiihrt werden, wenn bei diesen 

aucb ein rein epitbeliales und rein desmoides Wacbstbum stets 

nebenbei melir oder weniger vorhanden sind. Das desmoepitbe- 

liale Wacbstbum ist also cbarakterisirt durcb scbmale Pa- 

pillen im Verein mit sclimalen Reteleisten. 

D. Gemiscbte Wacbsthumstypen. 

Die drei kurz skizzirten 

Wachstbumsarten kommen, wie 

vorber erwabnt, in Wirklich- 

keit nie allein, sondern stets [ 

kombinirt vor. Je nachdem r 

nun die eine oder andere iiber- 

wiegt, entsteben Bilder, von 

denen einige cbarakteristische 

bier angefiibrt seien. 

a) Desmoepitbeliales 

Wacbstbum verbunden mit 

uberwiegendem desmoi- 

dem Wacbstbum. Es re- 

sultiren: scbmale Epitbel- 

falten, breite runde Binde- 

gewebsfalten: Fig. 24. 

Diesem Typus folgen zu- 

weilen chronisches Ekzem, 

Psoriasis, Verruca senilis, eine Reihe von Warzen etc. 

Fig. 24. 
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Bei nocli starkerem desmoepithelialem Wachstkum entstehen 

schmale Epitkelfalten und breite, aber verzweigte Bindegewebsfalten 

(»Papillome«): Fig. 25. 

Fig. 25. 

Schematised gehaltener Durchschnitt eines Nervennaevus. a hypertrophische Epidermis. 6 hyper¬ 

trophische Cutis vasculosa. c normale Epidermis, d Cutis propria. Nacli Fig. 9 aus Kuomater’s 

allg. Dermat. 

Fig. 27. 

Schematised gehaltener Durchschnitt einer vulgaren Warze. a verdickte Hornschicht. b gewucherte 

Epithelleisten. c langgezogene Papillen. d Cutis vasculosa. e normale Cutis propria, die zwar von 

der Warze eingedruckt wird, in deren Gewebe selbst jedoch die Neubildung der Warze nicht ein- 

dringt. / normale Epidermis. Nach Fig. 5 aus Kkomayer's allg. Dermat. 

b) Desmoepitheliales Wa'ckstkum mit iiberwiegendem 

rein epithelialem Wachstkum. Es resultiren: breite runde 

Epithelfalten, schmale, spitze, einfache oder verzweigte 

Bindegewebsfalten: Fig. 26. Als Beispiele mogen dienen die Verruca 
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vulgaris1) unci das Molluscum contagiosum, von denen ich neben- 

stehend zwei meiner allgemeinen Dermatologie entnommene Abbil- 

dungen wiedergebe (Fig. 27 und 28). Audi die physiologische Haar- 

anlage gekort hierher. 
Fig. 28. 

Sehematiseh gelialtener Durolischnitt eines Molluscum contagiosum. a atropliisclie, die Geschwulst 

iiberkleidende Epidermis, b normale Epidermis, c normale Cutis propria, d die in der Mitte der 

Geschwulst befindliche Masse der Molluscumkorperchen. e epitheliale Lappen der Geschwulst. 

/ bindegewebige Septa zwischen den epithelialen Lappen. Nach Fig. 7 aus Kromayer’s allg. Dermat 

c) Desmoepitheliales mit desmoidem und epithelialem 

Wachstlium. Das ist das haufigste Wacbsthum. Differenzen ent- 

steben dadurcb, dass das Verhkltnis zwischen den dreien ein wecli- 

selndes und an verschiedenen Stellen ein ungleiches ist. 

Ist dieses Verhaltnis der- 

Fl^‘ 30‘ art, dass die Form der phy- 

siologiscken Faltelung ge- 

walirt ist, so werden Papillen 

und Keteleisten einfach langer. 

Diesen Typus zeigen meisten- 

theils die von mil* als infil- 

trirende Flechten benannten 

Hauterkrankungen (Psoriasis, 

chronisclies Ekzem, Herpes 

tonsurans etc.). Indessen kom- 

men bei diesen Krankheiten 

auch Bilder vor, aus denen 

Scliematisch gehaltener Durchschnitt einer Spitzwarze. H^ch StaikereS deSmOCpt” 

a gewuchertes Epithel. b gewucherte Papillen. c nor- thelialeS Wachsthum herYOr- 
male Haut. Nach Fig. 6 aus Kromaxek'b allg. Dermat. , , 

geht, bei ungleieher Yerthei- 

lung des desmoiden und epithelialen Wachstkums. 

l) Auch die als Porokeratosis benannte Hautaffektion zeigt in hervoi- 
ragender Weise die Struktur der Fig. 26, wie aus den Zeichnungen Joseph’s 

(Archiv f. Dermat. 1898) hervorgeht. 
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Die Papillen sind alsdann oben keulenformig rund, die Rete- 

leisten ebenso unten (Fig. 29 a, a). 

Das sind die Bilder, die besonders die Vorstellung erwecken, 

als ob es sich darum handele, dass Epitbel in das Bindegewebe und 

Bindegewebe ins Epithel eingedruagen sei, eine Vorstellung, der wir 

bei in Rede stebenden Gestaltungsveranderungen nach der bisberigen 

Betracbtung ein ftir allemal entsagen niiissen. 1st das desmoepithe- 

liale Wacbstbum nocb mehr betont, so entsteben »sekundare« Papillen 

und Leisten, der Typus, dem Papillome und Spitzwarzen gewohnlich 

folgen (Fig. 30). 

IV. Die epithelialen Geschwiilste der Haut mit pathologischem 

Wachsthumstypus: Carcinom, Naevus. 

Nachdem wir uns in einer etwas langen Einfubrung durch die 

Betracbtung und Begriindung der beiden neu erkannten komplexen 

Wirkungsweisen der Epitbelien, der »Epitlieliopbilie« und der »Des- 

mopbilie« bindurcbgearbeitet liaben, ist uns das Verstandnis fur die 

pathologiscben Gestaltungsveranderungen im vorhergehenden Ab- 

scbnitt durcb eine kurze Betracbtung auf wenigen Seiten als Frucbt 

dieser Arbeit leicbt zugefallen. 

Aus der Gestaltung der Grenzflache zwiscben Epithel und Binde¬ 

gewebe baben wir mit Sicherheit die Art des Wachsthums, ob epi¬ 

thelial, ob bindegewebig oder ob desmoepithelial erkennen konnen. 

Nicht so einfach und leicbt sind die Gestaltungsveranderungen 

zu erklaren beim Carcinom und beim Naevus, da bier der physio- 

logiscbe Wachsthumstypus, wenn aucb nicbt vollkommen aufgeboben, 

so docb bedeutend verandert ist. 

A. Das Carcinom der Haut. 

1. Die Epitheliophilie der Carcinomepithelien. 

Das Auffallendste am epithelialen Gewebe des Carcinoms ist, 

dass das Epitbel nicht, wie bei alien bisher betracliteten Gestal¬ 

tungsveranderungen, kontinuirlich zusammenhangt, sondern 

getrennt in zahllosen, verscbieden groBen, ftir sicb abge- 

scblossenen Feldern liegt, die rings vom Bindegewebe um- 

scblossen sind. Die pbysiologisclie »Epitheliophilie« des 

Epitbels, der zufolge das gesammte Epitbel eine kontinuir¬ 

lich zusammenhangende Masse bildet, hat also im Carcinom 

eine Anderung erfahren. Oder sollte vielleiclit die Isolirung der 
Archiv f. Entwickelungsmechanik. VUI. 21 
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Epithelhaufen auf Vorgange des Bindegewebes zurtickzufuhren sein, 

das in das Epithel eindringt und die einzelnen Epitkelien aus ein- 

ander sprengt, wie das Ribbert fur den Beginn des Carcinoms 
V 

behauptet? 

An nnd fur sich ware eine solche Annabme nicht von vorn 

herein, wenigstens als theoretische Moglichkeit, zu verwerfen. Da 

aber meines Wissens fiir das ausgebildete Carcinom kein Autor diese 

Annabme macht, sondern alle Autoren in der Meinung einig sind, 

dass die carcinomatbsen Zellen in das Bindegewebe einwachsen, so 

glaube ich mir dafiir den Nachweis an dieser Stelle ersparen zu 

diirfen, zumal er weiter unten noch erbracht werden wird. 

Wir sind also von vorn herein durck die Lagerung des carci- 

nomatosen Epithelgewebes in isolirten Zellhaufen zur Annahme be- 

recktigt, dass der Zellckarakter der Epithelien ein vom Physiolo- 

giscken abweichender ist, eine Annahme, zu der auck andere Autoren, 

wenn auck yon verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend, gekom- 

men sind. 
• • 

Hansemann hat fiir die Anderung des Zellcharakters den 

Namen »Anaplasie« eingefuhrt, in erster Linie auf Grund der 

kistologiscken Differenzen, die sick zwiscken den Epithelzellen 

des Carcinoms und denen des Muttergewebes auffinden lassen und 

die Gestaltung und die Struktur des Protoplasmas und des Kerns 

betreffen. 

Okne die Bedeutung dieser Differenzen leugnen zu wollen, sind 

sie dock nur ein auBeres Zeicken der Zellveranderung und konnen 

uns fiir das Wacksthum des Carcinoms eine Erklarung nickt geben. 

Auck wenn sie nickt vorhanden waren, miissten wir allein aus der 

Lagerung der Epitkelien in isolirten Zellhaufen eine principielle • • 
Anderung des Zellcharakters der Epitkelien erschlieBen. 

Wenn ich daher den von Hansemann eingefiihrten Namen auf- 

nehme, so will ich weniger die kistologiscken Differenzen damit 

bezeicknen, als zunachst sagen, dass die Carcinomepitkelien 

in ihrer Epitkeliopkilie, in ikren Beziekungen zu ikres- 

gleicken, verandert sind. 

Die ckarakteristischste Ersckeinung dieser veranderten Epithelio- 

philie ist eben die Lage der Carcinomepithelzellen in isolirten Haufen, 

umscklossen von Bindegewebe. Da indessen hierbei das Bindegewebe 

naturgemaB eine bedeutende Rolle spielt, so kann diese Ersckeinung 

erst spater eingekend erortert werden, wenn wir das Bindegewebe 

zur Betracktung kerangezogen kaben. 
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Die verilnderte Epitheliophilie der Carcinomepitkelien giebt sicli 

indessen auch nock auf andere Art kund. 

Im pkysiologischen Znstande ist jede Epitkelzelle der Epidermis 

durck Stackeln mit ikresgleicken verbunden; durck die Stacheln 

ziehen die Protoplasmafasern. 

Beim Carcinomepithel ist der Zusammenhang der Zellen 

im Allgemeinen ein yiel lockerer. Allerdings kommen bier die 

versckiedensten Zustande vor. Bei den ganz langsam wacksenden 

und relatiy gutartigen Cancroiden sind kaufig die Protoplasmafasern 

und der Stackelpanzer sekr gut ausgebildet. Bei den rasck wacksen¬ 

den, tief greifenden (Thiersch) und relativ bosartigen kann 

jede Spur von Protoplasmafasern und Stachelpanzer ver- 

sckwunden sein. Zwiscken diesen beiden Extremen kommen alle 

Ubergange vor und das niclit nur bei versckiedenen Hautcarcinomen, 

sondern man kann bei ein und demselben Hautcarcinom Stellen mit 

erhaltenen Protoplasmafasern und Stackelpanzer und solcke feststellen, 

in denen davon nickts mekr vorkanden ist *). 

Dabei ist gewoknlick an den Stellen, wo ein langsames Wacks- 

tkum oder ein Stillstand im Wackstkum des Carcinoms eingetreten 

zu sein sckeint, die Protoplasmafaserung erkalten, wakrend an den 

Stellen rascken Fortsckrittes die Faserung feklt. 

Parallel damit seken wir dort, wo die Epitkelien in kleinen 

Nestern zu wenigen bei einander oder gar einzeln zerstreut im 

Bindegewebe liegen, zunackst in der Peripkerie des Carcinoms nie 

eine Spur von Protoplasmafaserung, wakrend wir in groBeren Epitkel- 

kaufen, besonders in solcken, die mit der Epidermis in direktem 

Zusammenhang steken, die Faserung gut ausgebildet linden kbnnen 

(Lippencarcinome, Cancroide). 

Nie babe ich auch nur eine Spur von Protoplasmafasern 

in den Metastasen von Hautcarcinomen gefunden, im Spe- 

ciellen auck nie in denen der regionitren Lympkdrusen. 

l) Mein Untersuchungsmaterial bestand aus sechs Cancroiden der Backe 

und Nase, drei Lippencarcinomen, einem Carcinom der Ohrmuschel, zwei Zungen- 

carcinomen, vier Peniscarcinomen. Diese sind von mir genau untersucht, d. h. 

es ist von ihnen nicht hier oder dort ein Stuck zur Einbettung excidirt, son¬ 

dern aus alien Theilen der Geschwulst, im Speciellen von der ganzen Peripherie, 

sind in systematischer Weise zahlreiche Stiicke excidirt, so dass die Struktur 

der ganzen Geschwulst erkannt werden konnte. Einige der Carcinome ver- 

danke ich der GLite des Herrn Privatdocenten Dr. Haasler, Halle, dem ich 

auch an dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche. 

21* 
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Der geringe Zusammenhang der Epithelien unter einander zeigt 

sich am deutlichsten in dem weiBen Krebssaft weicher Carcinome, 

in dem die Epithelien zahllos einzeln herumschwimmen, zum Theil 

auch an diinnen mikroskopischen Sclinitten, in denen leicht einzelne 

Epithelpartien ausfallen, im Gegensatz znr normalen Epidermis, bei 

der das nie vorkommt. Das Ausfallen ganzer Epithelnester, so dass 

das bindegewebige Stroma allein zuriickbleibt, beruht allerdings auch 

auf dem losen Zusammenhange mit dem Bindegewebe, yon dem 

spiiter noch die Rede sein wird. 

Gleichzeitig mit dem Verlust der Protoplasmafaserungl) und des 

Stachelpanzers kann man noch eine andere Erscheinung beobachten. 

Die normale Epithelzelle bildet, wie wir friiher gesehen haben, stets 

ein mehrschichtiges Epithel in regelmaBiger Anordnung aus (Stratum 

cylindricum, spinosum, granulosum, corneum). Der Carcinomzelle geht 

diese Eigenschaft allmahlich yerloren, gleichzeitig mit dem Verlust 

des Stachelpanzers und der Protoplasmafaserung. Wo in den Carci- 

nomen noch Protoplasmafaserung und Stachelpanzer vorhanden sind, 

finden wir stets noch eine Cylinderzellenschieht, haufig ein Stratum 

granulosum und stets eine Hornschicht, zumeist allerdings in Form 

der Hornperlen, wie das bei der Lagerung der Epithelien in ge- 

schlossenen Haufen nicht anders moglich ist. Mit dem allmah- 

lichen Verschwinden des Stachelpanzers und der Proto- 

plasmafasern verschwinden auch die Keratohyalinkorner 

und die Hornsubstanz. Am langsten halt sich die Cylinderzellen- 

schicht, die indessen bei vorgesclirittenen Carcinomen und fast iiberall 

dort, wo die Struktur klein alveolarer Carcinome yorliegt, yerloren 

geht; dessgleichen nach meinen Untersuchungen stets in den Lympli- 

driisenmetastasen. Jede physiologische Schichtung der Epi¬ 

thelien hat aufgehort und die Epithelien bilden nur Haufen 

ungeordnet neben einander liegender Zellen. 

Indessen besitzen die Epithelien doch noch einen nicht ge- 

ringen Grad yon Epitheliophilie, dem zufolge nicht nur carci- 

nomatose Epithelhaufen sich vereinigen und zusammenschlieBen 

konnen, wie das aus dem Einschluss von collagenen Bindegewebs- 

fasern, Muskelfasern, Nervenstiicken und besonders von elastischen 

Fasern in Epithelnestern mit Sicherheit hervorgebt — sondern sie 

Um nicht in den Verdacht zu kommen, als ob ich mir die Entdeckung 

dieses histologischen Faktums zuschreiben wollte, bemerke ich, dass Unna den 

Verlust der Protoplasmafaserung bei den »alveolaren« Krebsen ausfiihrlich be- 

tchreibt. Histopathologie der Hautkrankheiten. 1893. 
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vermogen sich aucli mit dem normalen Epithel wieder zu 

vereinigen. 

Es ist das Verdienst Ribbert’s, auf diese letzteren Vorgange 

nachdrucklichst hingewiesen oder vielmekr sie entdeekt zu haben. 

Bei der Wichtigkeit, die diese Yorgange fiir die Auffassung des 

Carcinoms haben und bei der lebhaften Diskussion, die Ribbert’s 

Untersucbungen in der Litteratur hervorgerufen haben, werde icb 

auf sie eingehend in einem spateren iYbschnitt zuriickkommen. An 

dieser Stelle sei diese Wiedervereinigung des carcinomatosen Epitbels 

mit dem normalen als ein deutliches Zeichen der nocb erhaltenen 

Epitheliopbilie der Careinomepitbelien hervorgehoben. 

2. Die Desmophilie der Carcinomepithelien. 

Als zweite »komplexe Wirkungsweise« der Epithelzellen baben 

wir in den fruheren Abscbnitten die Desmophilie erkannt, der zufolge 

die Epitbelien die gesammte auBere Haut zu bekleiden im Stande 

sind. Als sicktbarer histologischer Ausdruck dieser Desmo¬ 

philie zeigte sicb uns die Grenzschicht zwischen Epithel und 

Bindegewebe, die als gemeinsames Produkt beider den festen 

Zusammenbang zwischen ihnen vermittelt. Wie stebt es nun mit 

dieser Grenzschicht beim Carcinom? Findet bier dieselbe feste 

Verbindung zwischen Epithelzellen und Bindegewebe statt? 

Bei den gutartigen Cancroiden lasst sich uberall diese 

Grenzschicht fast in gleicber oder docb nur etwas weniger 

ausgebildeten Starke erkennen. Je mebr aber das Carcinom 

ein rasches Wachsthum zeigt, um so weniger fest ist der Zusammen- 

hang. Es existirt bierbei ein gewisser Parallelismus mit dem Ver- 

scbwinden der Protoplasmafaserung und des Stachelpanzers. Dort, 

wo diese ganz feblen, baften die Epitbelien scbon baufig so wenig 

fest in dem Bindegewebe, dass sie in mikroskopischen Scbnitten 

leicht ausfallen. Ganzlich feblt die Grenzschicht, wo eine 

deutlicbe Cylinderzellenschicht nicbt mehr vorhanden ist, 

die Epitbelien liegen in dem Bindegewebe, ohne mit ibm einen 

organischen Zusammenbang einzugeben. Auf dieser Eigenscbaft 

beruht ja aucb die Moglicbkeit, mikroskopiscke Schnitte von Carci- 

nomen auszupinseln oder auszusckiitteln, so dass nur das bindege- 

webige Reticulum zuriickbleibt. 

Ebenso wie die Epitheliopbilie hat aucb die Desmophilie der 

Carcinomzelle eine Anderung erfabren. Der Zusammenbang 

zwischen den Epithelzellen und dem Bindegewebe ist 
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lockerer geworden, gleichwie der zwischen den Epithel- 

zellen selbst. Das ist die zweite wichtige Eigenschaft der 

Carcinomepithelien, die icli unter dem Worte »Anaplasie« 

verstanden wissen mochte. 
• • 

Als Resultat dieser beiden Anderungen muss naturgemaB eine 

groBere Beweglicbkeit der einzelnen Epithelzelle hervorgehen, immer- 

hin sind doch die beiden komplexen Wirkungsweisen, die Epithelio- 

und die Desmopkilie, nicht ganz verloren gegangen und wir konnen 

sie in ikrer veranderten Art zur Erklarung des Wachstbums der 

Carcinome in Rechnung stellen. 

3. Die Histogenese des Carcinoms. 

Nacbst der scbon in seiner Bedeutung hervorgebobenen Lage 

der Epitlielien in rings von Bindegewebe umgebenen Haufen ist das 

auffalligste and cbarakteristiscliste Zeicben fiir das Carcinom, dass 

seine Bestandtheile in die benacbbarten Gewebe (Cutis propria, sub- 

cutanes Gewebe, Muskulatur etc.), unter Zerstorung derselben, vor- 

dringt. Das wird von den meisten Autoren in der Weise gedeutet, 

dass die carcinomatosen Epitbelzellen in Folge einer groBe- 

ren Beweglicbkeit und Selbstandigkeit in die benacbbarten 

Gewebe eindringen oder einwacbsen und diese allmahlich zer- 

storen. Diesen Waclistbumsmodus muss icb wenigstens als 

Regel in Abrede stellen. 

Bei den Cancroiden finden wir die Cylinderzellenschicht 

der carcinomatosen Epitbelhaufen auf einer deutlichen 

Grenzmembran aufsitzen. Demnacb hat ebensowohl wie 

ein epitheliales aucb ein bindegewebiges Wacbstbum statt- 

gefunden, dasjenige Wachsthum, welches icb als desmo- 

epitheliales bezeichnet babe. 

Wo das Resultat dieses gemeinsamen Wachstbums liegt, ob iiber 

der Haut, oder in der Haut in der Cutis propria, oder dem sub- 

cutanen Gewebe, das ist zunachst fur die Thatsache, dass das-Wacbs¬ 

tbum ein desmoepitheliales und kein rein epitheliales ist, irrelevant. 

Das haben wir ja schon bei der Anlage des Haares und der Feder 

erkannt, und beziehe icb micb daher auf das dort Gesagte. Die 

Haaranlage wachst in die Tiefe der Cutis nicht in Folge eines epi- 

thelialen Wachsthums, sondern eines desmoepithelialen Wachstbums, 

die bindegewebige Proliferation am unteren Ende der Haaranlage ist 

gewissermaBen die Ftibrerin fill* das Epithel durch die Cutis propria 

hindurch. 
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Nicbt anders sind die Wackstbumsverhaltnisse beim Cancroid, 

nur dass sie wegen der Massenbaftigkeit der Epithelhaufen schwerer 

zu iiberseben sind. 

Ebenso wie die Grenzscbicht, welcbe die carcinomatosen Epitbel- 

haufen umsaumt, natiirlicb neugebildet ist, ebenso ist es das binde- 

gewebige Stroma, in dem die Epitbelbaufen liegen. Das erkennen 

wir mit absoluter Sicberbeit beim Hautcarcinom, das in die Cutis 

propria vordringt, da das Gewebe dieser Scbicbt durcb sein colla- 

genes, nocb mehr durcb sein elastiscbes Gewebe genau charakterisirt 

ist. In dem carcinomatosen Bindegewebsstroma ist von diesem Gewebe 

an yielen Stellen keine Spur mebr yorbanden, an einzelnen Stellen 

konnen einige collagene und besonders die viel widerstandsfabigeren 

dicken elastiscben Fasern nocb erlialten sein, aber die Hauptmasse 

ist zellreicbes junges Bindegewebe obne elastiscbe Faserung. Wir 

haben also ebenso selir eine Neubildung von Bindegewebe, 

wie eine solcbe von Epitbel vor uns. 

Nicbt uberall, aber bei Weitem an den meisten Stellen der 

Peri phe rie des Carcinoms findet sich, wie allbekannt, eine mebr 

oder minder breite Zone, in der das anstoBende nocb nicbt von epi- 

tbelialen Zellen durcbsetzte Gewebe stark zellig (kleinzellig zum 

groBten Tbeil) infiltrirt ist. Untersucbt man diese Zone etwas ge- 

nauer, so findet man, dass das vorherbestebende Gewebe (in der 

Haut also das collagene und elastiscbe Gewebe der Cutis propria) 

durcb die zellige Infiltration zum Tbeil oder aucb scbon 

vollkommen zerstort ist, so dass vielleicbt auBer einigen dicken 

elastischen Fasern nicbts mebr daran erinnert, dass wir uns bier in 

der Cutis propria befinden. Diese kleinzellige Infiltration moclite icb 

in ibrem histologiscben Cbarakter am meisten dem Gewebe klein- 

zelliger Tuberkeln vergleicben, mit dem Unterscbiede jedocb, dass 

sie eine mebr oder minder starke Vascularisation zeigt, so dass 

sicb ibr Cbarakter dem des waliren Granulationsgewebes etwas mebr 

nabert. 
•• 

Der Ubergang dieses kleinzelligen Granulationsgewebes in das 

bindegewebige Geriist, das die epitbelialen Haufen des Carcinoms 

umgiebt, ist ein kontinuirlicber, so dass ein Zweifel, dass dieses aus 

jenem entstebt, nicbt aufkommen kann. Die Carcinomepitbelien 

dringen also in das kleinzellige Granulationsgewebe, nicbt 

aber in nor males Gewebe ein. Der Unterscbied beim Wacbsthum 

der Haaranlage bestebt nur darin, dass bei ibr das bindegewebige 

und epitlieliale Wacbstlium sicb zeitlicb und ortlicb nicbt so trennen 
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lassen, wie beim Carcinom, sondern auf einen kleinen Bezirk vereint 

gemeinsam zeitlicli und ortlich stattfinden. 

Wir haben aber ein vorziigliches Analogon fur das Wachs- 

tbum des Krebses in der Uberhautung yon Granulations- 

gewebe. 
Ich darf als bekannt voraussetzen, dass bei der Uberhautung 

gut granulirender auBerer Wunden das Epitliel nicht nur das Granu- 

lationsgewebe mit einer einfachen Epithelschicht bekleidet (wie etwa 

bei oberflachlichen Wunden, die unter dem Schorf heilen), sondern 

dass das Epithel tief in das Granulationsgewebe eindringt, so dass 

ausgedehnte atypische Epithelwucherungen (Friedlander) entstehen, 

die dem Unkundigen, besonders bei Schragschnitten, das Bild des 

Carcinoms vortauschen konnen. Das Granulationsgewebe ubt 

also eine starke Anziekungskraft schon auf die normalen 

Epitkelien aus und ermoglicht den desmophilen Epithelien 

in Folge des eigenartigen, lockeren Baues des Granulations- 

gewebes ein tiefes Eindringen. Um nichts Anderes handelt 

es sich beim Vordringen der carcinomatosen Epithelien 

in das Granulationsgewebe der »zellig infiltrirten Grenz- 

schicht«. 

Diese Grenzschicht ist nicht ein Leukocytenwall, der sich dem 

Vordringen der carcinomatosen Epithelien entgegenstemmt, als welcher 

er von manchen Autoren aufgefasst worden ist, sondern er vermittelt 

sogar das Vordringen der Epithelien. 

Nach dieser Erkenntnis tritt uns die Frage entgegen, in 

welcher auBeren Form die carcinomatosen Epithelien in 

das Granulationsgewebe eindringen. 

Diese Frage konnte, nachdem wir schon die Thatsache des Ein- 

dringens erkannt haben, als tiberflussig erscheinen. Sie ist es in- 

dessen nicht, wie spatere Betrachtungen uns zeigen werden. 

Wenn wir im Allgemeinen von Wachsthum des Carcinoms 

sprechen, so haben wir in Bezug auf die Epithelien zwei Vorgange 

scharf von einander zu unterscheiden. 1) Das Vordringen der Epi¬ 

thelien in das Granulationsgewebe, also die Verbindung von Epithe¬ 

lien mit dem Bindegewebe, dasselbe also, was wir frtther als »desmo- 

epitkeliales Wachsthum« bezeichnet haben. 2) Die Vermehrung der 

Epithelien an Ort und Stelle durch Zelltheilung, oder das »rein epi- 

theliale Wachsthum«, wie wir es friiher genannt haben. 

Je nachdem der eine oder der andere Vorgang beim Wachsthum 

des Carcinoms vorherrscht, muss die Lagerung der Zellhaufen im 
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Bindegewebe verschieden sein und zwar mttssen bier naturgemaB 

dieselben Gesetze gelten, die ich friiher entwickelt habe. 

Wo ein rein epitheliales Wachsthum vorherrscht, miissen die 

Epithelkaufen mit konkaven Flachen gegen das Bindegewebe abge- 

setzt sein, es resultiren also auf dem mikroskopischen Scbnitte ein- 

fache oder zusammengesetzte Kreisformen der Epitlielhaufen, also 

das ausgesprochene Bild der alveolaren Carcinome. 

Wo das desmoepitheliale Wachsthum vorherrscht, miissen 

schmale Epitbelziige mit geraden oder bei noch starkerem 

Fig. 31. 

Carcinoma simplex mammae. (Aik. Ham.) 

a Stroma, b Krebszapfen. c einzelne Krebszellen. d BlutgefaB. e kleinzellige Infiltration 

des Stromas. Yergr. 200. Nacb Ziegler's Fig. 317. 

Betonen des rein desmoiden Wacksthums konkaven Begrenzungs- 

flachen resultiren. Da nun aber die carcinomatosen Epithelien 

nicbt eine geschlossene und in sich allseitig zusammenhangende Masse, 

wie das normale Epitbel, sondern isolirte Zellhaufen bilden, so muss 

nothwendiger Weise dieser Charakter beim desmoepitbelialen Wachs- 

tlium noch starker zum Ausdruck kommen und zahlreiche kleine 

langliche schmale Epithelherde entstehen, die in den 

hochsten Graden dieses Wachsthums nur aus einigen we- 

nigen und schlieBlich nur aus einzelnen Epithelzellen be- 

stehen. Dann ist die Grenze zwischen Epithelzellen und Binde¬ 

gewebe vollkommen verwischt und Epithelzellen und Bindegewebs- 

zellen erscheinen kraus durch einander gemischt. 
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Die beiden Arten des Wachsthums der Carcinome mogen die 

beiden Ziegler’s allgemeiner Pathologie entnommenen Zeichnungen 

illustriren (Fig. 31 und 32). In dem zweiten, einem Adenocarcinoma 

fundi uteri, herrscht das rein epitbeliale Wachsthum mit konvexen 

Begrenzungsflachen der Epithelhaufen vor, im ersten die langge- 

streckten kleinen Zellnester mit geraden oder konkaven Begrenzungs¬ 
flachen. 

Fig. 32. 

Adenocarcinoma fundi uteri, a Stroma. 6 Krebszapfen. c isolirte Krebszellen. Vergr. 150. 

Nach Ziegler's Fig. 316. 

Dass die konkaven Begrenzungsflachen wirklich ein Zeichen fiir 

das desmoepitheliale Wachsthum sind, oder beim Carcinom der Aus- 

druck fiir das Eindringen der Epithelzellen in das Bindegewebe, 

das zeigt uns die Uberhautung granulirender Wundflachen durch 

normales Epithet. Uberall weist das in das Granulationsge- 

webe eindringende normale Epithet konkave Begrenzungs- 

linien auf1). 

i) Wie auf pag. 309 aus einander gesetzt, entstehen konkave Begrenzungs- 

linien des Epithels auch beim rein desmoiden Wachsthum. Es zeigt sich also, 

dass bei verschiedenen Wachsthumsvorgangen dieselben Bilder entstehen kbnnen. 

Die Gestalt der Begrenzungsflachen weist aber uberall auf das MassenverhaltDis 
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In Fig. 33 ist die Abbildung eines mikroskopischen Schnittes 
wiedergegeben, den ich yon der Uberhautung einer grannlirenden 
Bubowunde gewonnen babe. Bei a sckiebt sicb das Epithel 
liber die Oberflache des Granulationsgewebes, iiberall von 
konkaven Linien begrenzt, die aucli deutlich an den tiefer 
liegenden Epithelzapfen bbb ausgepragt sind, w ah rend bei ccc 
schon konvexe Begrenzungslinien vorherrschen, als sicheres 
Zeichen, dass hier in den in die Tiefe vorgedrungenen Epithelzapfen 
schon ein rein epitheliales Wachsthum stattgefunden hat, das die 
konkaven Linien in konvexe nmgestaltet hat. 

Fig. 33. 

Das Gleiche gilt fur das Wachsthum des Carcinoms. , 
Uberall, wo wir in der Peripherie des Carcinomknotens langgestreckte 
von geraden nnd konkaven Linien begrenzte Epithelhaufen finden, 
ist es ein Zeichen dafiir, dass die Epithelzellen in das Binde- 
gewebe vorgedrungen sind, dass ein Wachsthum des Carci¬ 
noms stattgefunden hat, das man vielleicht »progressives« 

von Bindegewebe und Epithel hin. Sowohl beim rein desmoiden Wachsthum, 
wie auch beim Eindringen des Epithets in Granulationsgewebe befindet sich 
das Bindegewebe im Masseniibergewicht. Daher seine konvexen Begrenzungs- 
linien. Es sind dabei die Zeitverhaltnisse des Wachsthums irrelevant, ob das 
Bindegewebe zuerst vorhanden ist und nachtriiglich Epithel hineinwachst (Uber- 
hiiutung des Granulationsgewebes), oder das Epithel schon vorhanden ist, wenn 
die Wachsthumsvorgange im Bindegewebe sich etabliren (rein desmoides Wachs¬ 
thum), das Resultat ist dasselbe. So lange die Bindegewebsmassen den Epithel- 
massen iiberlegen sind (immer unter Beriicksichtigung der GroBe der gegen- 
seitigen Grenzflache), miissen konkave Begrenzungsflachen der Epithelien ent- 
stehen, im entgegengesetzten Falle konvexe. 
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nennen konnte, im Unterschied zu dem durch die konvexen Begren- 

zungslinien gekennzeichneten rein epithelialen Wachsthum, das als- 

dann als »expansives« zu bezeichnen ware, weil es durch Proli¬ 

feration der Epithelien nur eine VergroBerung und somit 

raumliche Ausdehnung der Epithelhaufen an derjenigen 

Stelle bewirkt, wohin diese durch das progressive Wachsthum ge- 

laugt sind. 

Nicht bei alien Carcinomen und nicht uberall in dem einzelnen 

Carcinom verbindet sich das progressive Wachsthum mit dem ex- 

pansiven in gleichem MaBe. Die Cancroide und Skirrhen haben 

wesentlich ein progressives Wachsthum, die blumenkohlartigen und 

weichen Krebse ein stark ausgepragtes expansives. 

Die starkste VergroBerung des Krebses muss da vor- 

handen sein, wo neben dem progressiven auch das expan¬ 

sive Wachsthum deutlich ausgesprochen ist, wo also kleine 

schmale Herde — zumeist in der Peripherie des Krebses — mit 

groBen runden alveolaren Epithelhaufen im Inneren der Geschwulst 

zusammen vorkommen. Hier wachst der Tumor nicht nur in der 

Peripherie, das benachbarfce Gewebe infiltrirend und zerstorend, son- 

dern auch im Inneren durch rein epitheliales Wachsthum. Das sind 

klinisch die bosartigsten Carcinome. 

Wir haben bisher angenommen, dass in der Peripherie des 

wachsenden Carcinoms sich stets die bekannte Infiltrations* ’ 

zone befindet, die sich als neugebildetes Granulationsgewebe cha- n 

rakterisirt, welches das vorherbestehende Gewebe schon zum groBen 

Theil zerstort hat, so dass das Eindringen der Epithelien nicht in 

das alte Gewebe, sondern in das neugebildete statt hat. 

Diese Infiltrationszone fehlt — wie darin die meisten 

Autoren ubereinstimmen — nicht selten vollkommen. Alsdann 

grenzt das carcinomatose Gewebe (Epithelien und neugebildetes 

Bindegewebe) direkt an die unveranderte oder nur leicht zellig in- 

filtrirte Nachbarschaft (Cutis propria, subcutanes Gewebe, Musku- 

latur etc.). Dieser Status wird erreicht, wenn die carcinomatosen 

Epithelien in die Infiltrationszone eingedrungen sind und diese voll¬ 

kommen durchsetzt haben, ohne dass sich weiter peripherwarts eine 

neue Infiltrationszone gebildet hat. 

Indessen konnte doch der Wachsthumsmodus vielleicht auch ein 

anderer sein. Es ware denkbar, dass die Epithelien in das 
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normale Gewebe eingedrungen waren, und nun erst um die 

eingedrungenen Epitkelien kerum, gewissermaGen als Reaktion, sich 

Bindegewebe neu gebildet hatte. Wenn dies der Fall ware, miisste 

dieses Stadium des Wacbstkums aucb mikroskopisch aufgefunden 

werden, d. b. man miisste in der Peripherie des Carcinoms 

Stellen finden, wo im unveranderten Gewebe Epithelhaufen 

liegen. 

Nachdem ich meine Untersuchungen iiber das Carcinom vor 

mehreren Jahren begonnen hatte, glaubte ich lange Zeit hindurck 

das Vordringen der Carcinomepithelien in unverandertes Gewebe aus- 

schlieBen zu sollen, da ich trotz sorgfaltigster Untersuchung und ob- 

gleich ich viele Hunderte von Schnitten daraufhin speciell durcli- 

mustert hatte, niemals Epitkelien in wirklich unverandertem Gewebe 

finden konnte. Den Widerspruch mit den Befunden anderer Autoren 

glaubte ich daraus erklaren zu sollen, dass ich speciell an Haut- 

carcinomen arbeitete, bei denen das dem Carcinom benachbarte Ge¬ 

webe (Cutis propria und Subcutis) durch seine eigenartige histologische 

Struktur jede Veranderung in progressiver Richtung, im Speciellen 

geringfugige zellige Infiltration und Gewebsneubildung mit Sicherheit 

erkennen lasst, wahrend das bei nicht durch elastische Fasern oder 

Fettzellen so gut charakterisirtem, zumal bei zellreicherem Binde- 
- 

gewebe, wie es in den gesammten inneren Organen und der Sub¬ 

mucosa vorkommt, eben durchaus nicht in dem Grade moglick ist; 

dass daker von den betreffenden Forschern geringfugige Bindegewebs- 

veranderungen iibersehen sein mochten. Die Ansicht, dass die zellige 

Infiltration nie fehle, wenn sie auch manchmal nur in sehr geringem 

Grade vorhanden und schwer zu konstatiren sei, besitzt zudem ja 

auch Vertreter in der Litteratur. 

Ich habe indessen bei fortgesetzten Untersuchungen von Haut- 

carcinomen, wenn auch nur als seltene Ausnahme, in vollkom- 

men unYerandertem Cutisgewebe Carcinomepithelien kon¬ 

statiren konnen, deren Lage in der Cutis propria durch die Fiir- 

bung der elastischen Fasern, denen sie unmittelbar angrenzten, sicher- 

gestellt. wurde. 

Daraufhin habe ich die Ansicht, dass die Carcinomepithelien nur 

in das neugebildete Bindegewebe der »Grenzzone« einzudringen ver- 

mochten, aufgeben mtissen, wenn auch dadurch an der Thatsache, 

dass dieser Wachsthumsmodus der regelmiiBige und durchaus kaufigste 

ist, nichts geandert wird. 

Fiir die Auffassung der Histogenese der Carcinome sind aber 
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diese, wenn auch sehr seltenen Ausnalimen von groBer Bedeutung, 

wie wir spater selien werden. 

Die wenigen Schnitte, in denen icli diese Ausnahmen konstatirt 

liabe, entstammen einem ziemlich rasch wachsenden Peniscarcinom, 

das ich durch Amputation des Penis gewonnen hatte, und einem 

Carcinom der unteren Lippe mit Carcinommetastasen in den regionaren 

Lymphdrusen, das ich der Glite des Herrn Privatdoeenten Dr. Haasler 
verdanke. 

Bei beiden war neben einer groBalveolaren Strnktur in den 

iilteren Geschwulstpartien ein starkes progressives Wachsthum in 

der Peripherie der Geschwulst zu konstatiren. Die Carcinomepi- 

thelien zeigten einen hohen Grad von Anaplasie; Stachelpanzer und 

Epithelfaserung fehlte vollkommen und von einer Cylinderzellenschicht 

und einer Grenzmembran war in den peripheren Partien nichts zu 

konstatiren. Es handelte sich also um relativ bosartige Carci- 

nome mit liobem Grad von Anaplasie der Epithelzellen, auf 

den ich das Eindringen der Epithelzellen in das normale 

unveranderte Cutisgewebe zuriickzufuhren geneigt bin. 

Ich habe in den Abschnitten liber Epitheliophilie und Desmo- 

philie der Carcinomzellen ausgefuhrt, dass in Folge der Veranderung 

dieser beiden Eigenschaften gegenuber dem normalen Epithel eine 

groBere Beweglichkeit der Carcinomzelle resultiren musste. Wah- 

rend auf das normale und wenig anaplastisch veranderte 

Epithel (etwa der Cancroide) nur das in Proliferation befind- 

liche Bindegewebe eine anziehende Wirkung austtbt, muss 

hier die Annalime Platz greifen, dass auf die hochgradig f 

anaplastisch yeranderten und leichter beweglichen Carci- 

nomepithelien auch das unveranderte Bindegewebe an- 

ziehend wirken kann. 

Diese Annahme erkiilt auch dadurch eine Sttttze, dass wir bei 

den Carcinommetastasen, bei denen die Anaplasie der Epithelien fast 

immer bedeutend groBer ist, als in dem primaren Carcinom, ein 

Vordringen der Epithelien in das unveranderte Gewebe viel haufiger 

vorkommt. Ich erinnere nur an die Metastasen in der Lunge, 

bei denen die Carcinomepitlielien in die pleuralen Lymph- 

gefiiBe eingedrungen sein konnen, derart, dass ganze Lymph- 

gefaBpartien von ihnen gewissermaBen injicirt erscheinen, ohne dass 

dort eine bindegewebige Wucherung vorangegangen ist. 

Diese Erscheinung ist doch nicht anders zu erklaren, als dass 

die Wandungen der pleuralen LymphgefaBe eine anziehende Wirkung 
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auf die Carcinomzellen ausgetibt kaben, der diese auf Grand Hirer 

leicbten Beweglichkeit Folge leisten konnten. Ebenso glaube icb 

auch das Eindringen der Carcinomepitkelien in unveranderte Cutis 

auffassen zu sollen. 

Dass aber das Eindringen der Carcinomepithelien in die normale 

Cutis propria so selten stattfindet, erklart sicb ungezwungen aus dem 

festen Filz der Cutis und den engen, selbst durcb Asphalt-Terpentin 

sehwer zu injicirenden Lymphspalten. Es erklart sich weiterbin 

daraus die Seltenheit, mit der Hautcarcinome, insbesondere 

die oberflachlichen, nicbt in das subcutane Gewebe durchbrechenden 

Carcinome, in die regionaren LympkgefaBe metastasiren. 

Denn nur, wenn die Carcinomepithelien in die Lymphbaknen ge- 

langen, ist eine Metastase der Lymphdriisen moglich. 

Weiterhin erklart sich aber auch die mehrfach erwahnte 

Tkatsache, dass die Metastasen stets einen hokeren Grad 

derAnaplasie der Epithelzellen als die primare Geschwulst 

aufweisen. Denn nur die hochgradig anaplastischen Epithelzellen 

konnen in normales Gewebe und in die Lymphspalten eindringen 

und metastasiren. Da aber die Epithelien der Primargeschwulst, wie 

ich frtiher ausfiihrte, haufig einen sehr verschiedenen Grad yon Ana- 

plasie aufweisen, so ist es selbstverstandlich, dass die Epithelien der 

Metastasen anaplastischer sein miissen, als die der Muttergeschwulst 

in Summa. 

Aus dem Eindringen der Carcinomepithelien in normales Gewebe 

und aus der Metastasirung diirfen wir also einen hohen Grad von 

Anaplasie der Carcinomepithelien erschlieBen, der zufolge schon 

normales Gewebe anziehend auf die Carcinomepithelien wirkt. Die 
• • 

Desmophilie der Carcinomzellen, deren Anderung wir Eingangs (siehe 

pag. 319) nur aus dem loseren Zusammenhang der Epithelien mit 

dem Bindegewebe erschlieBen konnten, erhiilt hier seine Charakteri- 

sirung: Der »Desmotropismus«, die Fahigkeit vom Bindegewebe an- 

gezogen zu werden, ist bei den Carcinomepithelien erhoht, wakrend 

die »Desmoarme«l), die Fahigkeit mit dem Bindegewebe eine feste 

Verbindung einzugehen, kerabgesetzt oder sogar aufgehoben ist. 

Die Carcinomzelle ist in Folge ihrer veranderten Des¬ 

mophilie fahig, in normales Bindegewebe einzudringen, 

ohne dass sie indessen, wie die normale Epithelzelle, eine 

feste Verbindung mit dem Bindegewebe eingeht. 

Siehe pag. 257. 

I 
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Darauf beruht die Metastasirung des Epithels. Dass diese 

Metastasirung nicht mbglich ware, wenn nicht anch die Carcinom- 
V 

epitkelien nur lose unter einander zusammenhingen, wenn nicht auch 

ilire Epitheliophilie oder vielmelir ihre Epithelioarme bedeutend 

lierabgesetzt ware, darauf sei noch besonders hingewiesen. 

Durch Annahme der veranderten Epithelio- und Desmo- 

philie der Carcinomepithelien konnen wir also Wachsthum 

und Metastasirung der Carcinomepithelien befriedigend er- 

klaren. 

Im folgenden Abschnitt soli untersucht werden, wie weit wir 

auf Grand der bisherigen Betrachtung im Stande sind, das Causalitats- 

verhaltnis zwischen epithelialen und bindegewebigen Processen zu 

erkennen. 

4. Das Causalitatsverhaltnis der epithelialen und bindegewebigen 

Processe im Carcinom. 

Die wichtigste Frage, die sich nach den bisherigen Betrachtungen 

aufdrangt, betrifft das Verhaltnis zwischen Bindegewebs- und Epithel- 

wucherung. Welches ist das Primare? Diese Frage hat auch bei 

den »gutartigen« epithelialen G-eschwiilsten und Erkrankungen der 

Haut mit physiologischem Wachsthumstypus ihre Berechtigung. Da 

aber bei diesen gewohnlich beide Vorgange zeitlich und ortlich mit 

einander verbunden sind, so liegt die Moglichkeit, eine etwaige 

gegenseitige Causalitat aus den Veranderungen selbst zu erkennen, 

nicht vor. Anders ist es bei den Carcinomen. Sind auch im aus- , 
ji 

gebildeten Carcinomgewebe beide Vorgange so eng mit einander , 

verknupft, dass aus seinem Studium eine Erkenntnis der Causalitat 

zu gewinnen als ausgeschlossen erscheint, so haben wir doch in der 

Infiltrationszone in der Peripherie des Carcinomknotens einerseits 

und in dem Eindringen carcinomatoser Epithelien in normales Gewebe 

andererseits beide Processe isolirt, also dass eine Erkenntnis ihrer 

causalen Beziehungen moglich erscheint. 

Die Infiltrationszone entsteht friiher, bevor die Epithelien in sie 

eindringen. Man konnte versucht sein, hieraus ein causales Verhaltnis 

derart abzuleiten, dass sie eine conditio sine qua non ftir das Wachs¬ 

thum des Carcinoms selber sei. Dem widerspricht aber die That- 

sache, dass carcinomatose Epithelien in vollkommen normalem Gewebe 

gefunden werden. Wenn also ein causales Verhaltnis iiberhaupt 

existirt, so kann es daher nur darin bestehen, dass durch die carci- 

nomatosen Epithelien die zellige Infiltration und somit das 
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bindegewebige Stroma des Carcinoms hervorgerufen wer- 

den, dass also das Primare die Carcinomepithelien, das 

Sekundare das bindegewebige Stroma ist. 

Das wird zur Gewisskeit, wenn wir die Metastasen, in denen 

nach dem Eindringen der carcinomatosen Epithelien in normales 

Gewebe erst nachtraglich das bindegewebige carcinomatose Stroma 

nengebildet wird, beriicksicktigen]). Wenn wir Uberhaupt die Meta- 

stasen als durcli Verschleppung der carcinomatosen Epithelien ent- 

standen auffassen wollen, so ist auch der Schluss, dass die carci- 

nomatosen Epithelien die Ursacke der sich dort bildenden binde- 

gewebigen Zellinfiltration und der Bindegewebsneubildung sind, 

nothwendig. 

Freilich liegt ja theoretisck nock die Moglickkeit vor, dass ein 

causaler Zusammenkang zwiscken Bindegewebe und Epitkelwackstkum 

gar nickt vorhanden ist, sondern dass beide einem dritten unbekannten 

Faktor die Entstehung yerdanken. Gesetzt den Fall, so miisste dock 

dieser dritte Faktor an die Epithelien gebunden sein, denn okne 

Epithelien entsteht kein Carcinom, es entstekt auch nirgends bei 

carcinomatosen allein fur sick eine bindegewebige Proliferation, der • • 
man eine Ahnliclikeit mit dem carcinomatosen Bindegewebe zu- 

sprechen konnte, und etwaige entziindlicke regionare Lymphdrttsen- 

ansckwellungen okne Epithelentwickelung, wie man sie so liaufig bei 

ulcerirten Krebsen findet, wird wokl Niemand in dieser Weise deuten 

wollen. 

Es wiirde also bei der vollkommenen Unkenntnis dieses dritten 

Faktors, der zudem in irgend einer Weise an die Epithelien selbst 

gebunden sein miisste, yorlaufig nur Zeitversckwendung sein, ihn in 

Recknung zu stellen. Wir sagen daker besser und kiirzer, dass 

die carcinomatosen Epithelien selbst die Bildung des carci- 

nomatosen Bindegewebes verursacken. 

Kehren wir nack Feststellung dieses Causalitatsverhaltnisses nock 

einmal zu den kistologischen Yerkaltnissen des wacksenden Carcinoms 

in seinem gewbknlichen Typus zurttck. 

4) Nach Hansemann lasst sich besonders deutlich an jungen Metastasen 

nachweisen, dass sie in den ersten Anfangen kein neugebildetes Stroma be- 

sitzen (Die mikroskopische Diagnose der bosartigen Geschwiilste. Berlin 1897. 
pag. 118). Siehe auch Jenny, Archiv f. klin. Chir. Bd. 51 und Beitriige zur 

Lehre vom Carcinom. Inaug.-Diss. Zurich 1895, und Hanau (Ubertragungen 

von Carcinom. Langenbeck’s Archiv. Bd. 39. Heft 3, und Fortschritte der 

Medicin. 1889. Nr. 9). 

Archiv f. Entwickelungsmechanik. VIII. 22 
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In der Peripherie finden wir die Zone der kleinzelligen Infil¬ 

tration, als erstes Stadium des neugebildeten carcinomatosen Binde- 

gewebes, das zum bindegewebigen Stroma des Carcinoms wird, sobald 

die carcinomatosen Epithelien in dasselbe eingedrungen sind. Dabei 

und noch im weiteren Yerlauf andert sich nun der Charakter des 

Bindegewebes. Aus dem kleinzelligen Granulationsgewebe, dass es 

Anfangs war, wird allmahlich ein rnekr oder minder ausgesprochen 

fibrillares Bindegewebe, das im Skirrhus sogar direkt als zellarmes 

festes Narbengewebe bezeichnet werden kann. 

Auf Konto der Einwirkung der carcinomatosen Epithelien hatten 

wir also nicht nur die Entwickelung eines jungen Granulationsgewebes 

aus normalem Bindegewebe, sondern auch die Riickentwickelung dieses 

Granulationsgewebes zu fibrillarem Gewebe zu setzen. Die Carci- 

nomepithelien haben also auf das normale Gewebe eine 

ahnliche Wirkung, wie wir sie von zahlreichen organisir- 

ten Giften kennen. Der Tuberkelbacillus ruft im Anfang einer- 

Giftwirkung auf das Gewebe ein junges Granulationsgewebe heryor, 

das allmahlich fibrillarer wird und in ausgesprochen en Fallen, ebenso 

wie das Bindegewebe des Skirrhus, sklerosirt (Lupus sclerosus). 

Auch der Yerlauf der syphilitischen Gewebserkrankungen zeigt das¬ 

selbe: im Beginn wird tiberall junges zellreiches Gewebe gebildet, 

das sich allmahlich in fibrillares oder gar Narbengewebe umwandelt. 

Ohne eine Erklarung fur diese Bindegewebsentwickelung der 

Granulationsgeschwiilste zu geben, stelle ich sie doch mit der der 

Carcinome in Parallele und entkleide dadurch die Bindegewebs- ' 

entwickelung beim Carcinom des Merkwiirdigen, das man etwa in 

ihr finden konnte. 

Uberhaupt dtirfte ein Vergleich zwischen den Granu- 

lationsgeschwiilsten und dem Carcinom zu einer richtigen 

Werthschatzung yon Epithel und Bindegewebe des Carci¬ 

noms beitragen: ebenso wie die Tuberkelbacillen durch ihre Um- 

satzstoffe einen Reiz auf normales Gewebe austiben, dem zufolge 

biudegewebige Proliferation, id est das tuberkulose Gewebe entsteht, 

ebenso diirfen wir das carcinomatose Bindegewebe als durch den 

Reiz entstanden annehmen, den die carcinomatosen Epithelien auf 

das normale Bindegewebe austiben. Ebenso wie die Tuberkelbacillen 

sich in dem durch sie hervorgerufenen tuberkulosen Gewebe ver- 

mehren konnen oder auch in ihm zu Grunde gehen, ebenso die ; 

Carcinomepitlielien im »Carcinom«. Ebenso wie durch Verschleppung \ 

der Tuberkelbacillen an dem Yerschleppungsort wiederum tuberkuloses 
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Gewebe entsteht, ebenso bilden sich bindegewebige Wucherungen 

dort aus, wohin die Carcinomepithelien durch Metastase hingelangen, 

id est metastatisches Carcinom. Ebensowenig wie die Tuberkel- 

bacillen und ihre Toxine das normale Gewebe direkt zer- 

storen, sondern erst indirekt durch die bindegewebige Neu- 

bildung, die sie hervorrufen, ebensowenig zerstoren die 

Carcinomepithelien das normale Gewebe, sondern das carci- 

nomatose Bindegewebe ist es, welches das Gewebe, in dem 

es entsteht, zerstort, wahrend die Carcinomzellen, wenn iiberhaupt, 

so doch nur einen sehr geringen auflosenden Einfluss auf das nor¬ 

male Gewebe, mit dem sie in direkte Beruhrung kommen, haben. 

Ich habe schon friiher darauf hingewiesen, dass die zellige Infiltra- 

tionszone zum groBen Theil das yorherbestehende Gewebe vernichtet, 

bevor die Carcinomepithelien hineingelangen. Wenn aber Theile 

desselben (besonders Starke elastische Fasern) verschont bleiben, so 

persistiren diese auch weiter, nachdem die Carcinomepithelien in die 

Infiltrationszone eingedrungen sind und wir finden sie alsdann im 

ausgebildeten Carcinom theils im fibrillaren Reticulum, theils yon 

Epithelien rings umschlossen wieder, allwo sie, wie es scheint lange 

| Zeit, sich unverandert halten konnen. 

Ebenso wie wir yon einer Allgemeinwirkung der Tuberkel- 
*• 

bacillen auf den Gesammtorganismus durch Ubertritt der Tuberkel- 

bacillen oder deren Toxine in die Blutmasse sprechen, ebenso dtirfen 

wir annehmen, dass die Krebskachexie durch Ubertritt yon Carcinom¬ 

epithelien oder deren Umsatzstoffe in den Saftestrom veranlasst wird. 

Will man daher in teleologischer Auffassung in der lokalen 

Tuberkulose einen Yorgang erblicken, durch den der Organismus sich 

gegen eine Allgemeininfektion schiitzt, so hat man dasselbe Recht, 

in gleicher Weise das lokale Carcinom aufzufassen. 

Gleichnisweise gesprochen sind also die Carcinomepithelien 

Parasiten mit dem Charakter yon Zellen, oder besser ausge- 

clruckt, sie haben auf den Organismus dieselben Wirkungen wie 

Parasiten, sie stehen zu ihm in einem gleichen Yerhaltnis. 

Wahrend wir nun aber annehmen, dass die Carcinomepithelien 

auf das normale Gewebe einen Reiz zur Proliferation ausliben, sehen 

wir, dass mit dem Eindringen der Carcinomepithelien in das neuge- 

bildete Gewebe diese Proliferation aufhbrt und das neugebildete 

Gewebe regressiv sich zum mehr oder minder stark fibrillaren Gewebe 

umwandelt. Die Wirkung der Carcinomepithelien auf normales Ge¬ 

webe ist also eine ganz verschiedene von derjenigen, die sie auf das 

22* 
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Epithelien einwandernd in das carcinomatose Granulations¬ 

gewebe der Randzone. 

Wahrend also die Carcinomepithelien auf das normale 

Gewebe die Wirkung von Parasiten ausiiben, verhalten sie 

sicb dem carcinomatbsen Granulationsgewebe gegeniiber 

wie Epithelien. 

Aus dieser Doppelrolle der Carcinomepithelien erklart sich aber 

weiterhin eine meiner Meinung nacli charakteristische Eigenthiim- 

lichkeit der Carcinome, dass namlich die Gesammtmasse der 

Carcinomgeschwulst selten eine sehr betrachtliche wird, 

wenigstens im Yergleich zu der Gesammtmasse des Ge- 

webes, an Stelle dessen sich das Carcinom gesetzt hat, 

wahrend im Unterschiede dazu Fibrome, Lipome, aber anch Papillome 

eine fast ins Ungemessene gehende GroBe erreichen kbnnen. Das 

Carcinom wiichst eben nicht ans sich selbst heraus. Nachdem die 

Carcinomepithelien in die Randzone eingedrungen sind, findet wohl 

wesentlich nur noch ein rein epitheliales Wachsthum statt, das ich 

(siehe pag. 326) als »expansives« bezeichnet habe, nicht aber eine 

weitere Neubildung yon Granulationsgewebe, wie in der Randzone 

und somit auch nicht eine eigentliche Vermehrung des bindegewebigen 

Stromas. Denn die Carcinomepithelien spielen dem carcinomatbsen 

bindegewebigen Stroma gegeniiber nicht die Rolle von Parasiten, sie 

rufen in ihm nicht mehr von Neuem Bindegewebsproliferation und 

Zellinfiltration wie im normalen Gewebe hervor, sondern im Gegen- 

theil, sie wirken beruhigend darauf; daher kann eine Neubildung 

carcinomatbsen Bindegewebes aus dem Carcinom selber heraus nicht 

erfolgen1), eine Neubildung von carcinomatbsen! Bindegewebe 

kann nur dort entstehen, wo die carcinomatbsen Epithelien 

im normalen Bindegewebe Zellinfiltration und Bindegewebs¬ 

proliferation erzeugen, also nur an den Beriihrungsstellen 

von Carcinom und normalem Gewebe. Das ist also der Grund 

fiir das Tiefenwachsthum der Carcinome. Das normale Ge¬ 

webe ist die conditio sine qua non fiir dasjenige Wachsthum 

des Carcinoms, das ich als progressives bezeichnet habe. 

Nur in dem normalen Gewebe entsteht das carcinomatose 

bindegewebige Stroma und somit das Carcinom. 

!) Das lasst sich gegeniiber einer etwaigen direkt entgegengesetzten Be- 

hauptung natiirlich schwer oder iiberhaupt nicht aus der Histologie des Carci¬ 

noms heraus beweisen. Indessen glaube ich, dass diese theoretische Schluss- 

foigerung mit den histologischen Befunden durchaus iibereinstimmt. 
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5. Ribbert's Carcinomtheorien vom entwickelungsmechanischen 

Standpunkt betrachtet. 

Icli konnte das Kapitel liber die Entwickelungsmechanik des 

Carcinoms schlieBen, wenn ich nicht die Verpflichtung fiihlte, auf 

Grund der neugewonnenen Gesicktspunkte die in letzter Zeit so eifrig 

diskutirten nenen Theorien Ribbert’s liber Entstehung und Wachs- 

tkum der Carcinome zu beleucbten. Es kann mir freilich nicbt ein- 

fallen, alles Das, was Ribbert nnd seine Scbliler zur Begriindung 

dieser Theorien yorgebracht haben, kritisch zu besprechen, zumal 

das in ausfiihrlicher Weise von Hansemann und nock kiirzlich wieder 

von Hauser1) gesckehen ist. Ick will mick daker auf die beiden 

Kardinalpunkte der RiBBERT’sclien Lehre besckranken. Diese er- 

blicke ich in Folgendem: 

1. Die Carcinomepitkelien entsteken nack Ribbert da- 

durch, dass im ersten Beginn des Processes Bindegeweke 

in das Epithel eindringt und einzelne Epithelzellen aus dem 

allgemeinen Zellyerbande loslost, die nun in das wuchernde 

Bindegewebe verlagert dadurch eine neue unbegrenzte Pro- 

liferationsfakigkeit erlangen und zu Carcinomepitkelien 

werden so lien. 

Hansemann und Hauser haben sclion darauf kingewiesen, dass 

die Bilder, die Ribbert zur Illustrirung dieses Processes in seiner 

ersten Arbeit giebt, sick ebenso auck beim ausgebildeten Carcinom 

linden, wie ick es auck auf pag. 323 ausgefiihrt kabe. Ribbert 

muss daker, wenn er seine Deutung des ersten Beginnes des 

Carcinoms aufrecht erhalten will, nachweisen, dass die 

Bilder beim ausgebildeten Carcinom auf dieselbe Weise 

entstehen, dass also auch dort nicht das Epithel in das Binde¬ 

gewebe, sondern umgekekrt das Bindegewebe in das Epithel dringt. 

So lange dieser Nachweis nicht gefiihrt ist, liegt kein Grund vor, 

dieselben Bilder im Beginn des carcinomatosen Processes in gerade 

entgegengesetzter Weise zu deuten. 
Aber abgesehen davon, ist die Annahme, dass Bindegewebe 

zwiscken die Epithelzellen eindringen und diese (trotz ihrer starken 

Epitheliopkilie) aus einander zu reiBen und zu isoliren yermoge, flir un¬ 

sere gesammten patho-kistologiscken Ansckauungen so fremd und jeder 

Analogie bar, dass nur absolut beweisende und auf eine andere Art 

nicht zu deutende Bilder erst zu einer solcken Annahme bereclitigen. 

*) Centralblatt f. allg. Pathol. 1898. Heft 6. 
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Wenn wir umgekehrt zur Annahme ernes Eindringens des Epi- 

thels in das Bindegewebe gelangt sind, so fundirt sich doch diese 

Annahme auf der Desmophilie der Epitkelzellen, die weitlaufig von 

mil* begrtindet worden ist. Yon einer analogen Epitheliophilie des 

Bindegewebes, die doch die einzige Grundlage fur dieses angenom- 

mene Eindringen des Bindegewebes in das Epitkel bilden konnte, 

diirfte wohl kaum ein Beispiel in nnserer gesammten Pathologie 

aufzufinden sein. Jedenfalls, wenn eine solcbe Epitheliophilie aucli 

zn begriinden ware, so ist es bisher nicht gescliehen, und die An¬ 

nahme Ribbert’s vom Eindringen des Bindegewebes ins 

Epithel beim Beginn des Carcinoms ist somit vorlaufig* 

durchaus willkiirlick. 

Ganz unabhangig hiervon ist die Frage, ob schon der erste Be¬ 

ginn des Carcinoms charakterisirt ist durch isolirte Epithelhanfen im 

Bindegewebe — wie ich es an einem kleinen warzenahnlichen Ge- 

bilde der Nase einer alten Frau, das ich nach dem liistologischen 

Befund als beginnendes Carcinom ansprechen mochte, gesehen babe, 

oder ob beim ersten Beginn vorwiegend oder ausschlieBlick ein 

Tiefenwachsthum der noch im allgemeinen Zusammenhang gebliebenen 

Epithelien stattfindet. Diese Fragen sind meines Erachtens sekundar 

und, selbst wenn sie entschieden werden konnten, durchans nielit 

geeignet, das Carcinom unserem Yerstandnis naker zu bringen. 

Wenn ich nun auch den Versuch Ribbert’s, die Entstehung der 

Carcinomepithelien zn erklaren, fur fehlgeschlagen halte, so hat er 

doch das Gute gehabt, die Aufmerksamkeit der Patliologen wieder 

auf das Bindegewebe des Carcinoms gelenkt zu haben, im Speciellen 

auf die Yorgange im Bindegewebe vor der Entstehung des 

Carcinoms, die der klinischen Erfahrung nach von groBter 

Bedeutung fUr die Entstehung des Carcinoms oder vielmehr 

der Anaplasie der Epithelien sein miissen. Denn diese ist 

nattirlich nicht primal*, sondern hat seine Ursachen, die noch 

zu erforschen sind. 

2. Der zweite Kardinalpunkt in der Lehre Ribbert’s 

besteht meines Erachtens in der Annahme, dass das Carci¬ 

nom sich allein aus einem Keim (den Epithelien, die durch 

den von Ribbert angenommenen Yorgang abgeschniirt sind) 

entwickele und dass dem zufolge im Gegensatz zu der bis- 

herigen Auffassung das Randwachsthum des Carcinoms 

dadurch zu Stande kame, dass das Carcinom das normale 

Epithel unterwiichse, nicht aber dadurch, dass das normale 
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Epitliel carcinomatos werde und an demAufbau des Carci- 

noins Theil nelime. 

Die biskerige Auffassung stiitzt sich bekanntlich auf die soge- 

nannten Ubergangsbilder yon normalem Epithel in Carcinom, die sick 

liaufig in den Randpartien wachsender Carcinome finden. Ribbert 

hat nun nackgewiesen, dass diese Ubergangsbilder entstehen konnen, 

durch Unterwachsung des normalen Epithels und sekundare Ver- 

einigung der carcinomatosen Epithelien mit den normalen. Dieser 

Entstekungsmodus wird wokl allseitig zugegeben, und ick habe auf 

ilm yersckiedentlick kingewiesen, indessen wird er von den meisten 

Autoren nickt als der einzige angeseken. Die alte Annakme, dass 

in den Randpartien des sick peripker ausbreitenden Carcinoms das 

normale Epitkel in die Tiefe wiichse und carcinomatos werde, wird 

aufrecht erkalten. Die Entsckeidung dieser Frage ist auBerordentlick 

sckwer, weil in vielen Fallen diese Ubergangsbilder sick als auf 

beide Arten entstanden erklaren lassen und somit sehr yiel von der 

Stimmung des Beobackters abhangt, welcker Art er den Vorzug geben 

will. Ick habe beispielsweise auf die erste diesbeziigliche Arbeit 

Ribbert’s kin nack Durchmusterung meiner Praparate den von Ribbert 

angegebenen Wackstkumstypus fur den alleinigen gekalten, habe mich 

indessen im Laufe der Jahre dock davon liberzeugen mtissen, dass 

man, wenn auch nickt allzuhaufig, Bilder von den Rand¬ 

partien erkalt, bei denen die Annakme einer Unterwachsung 

des normalen Epithels und sekundiirer Yereinigung mit den 

Carcinomepithelien durchaus gektinstelt, wenn nickt direkt 

unwahrsckeinlick oder unmoglick ist. Ein derartiges Bild ist 

in Fig. 1 Taf. VI wiedergegeben, von Frl. Guenther in Berlin (ab- 

sichtlich nickt von mir) so naturgetreu wie moglich gezeicknet. Es 

entstammt der Randpartie eines Peniscarcinoms. Der carcinomatose 

Tumor gekt bei k so allmahlick, successive mit stets nach abwarts 

gerickteten Epitkelstrangen und Haufen schlieBlich in die normale 

Epidermis iiber, dass ich nickt weiB, wie dieses Bild durch Unter- 

wacksung der Epidermis mit Carcinomgewebe erklart werden kann. 

Epithelziige, die parallel der Epidermisoberflacke bei einer Unter- 

wacksung auf eine so groBe Strecke kin dock wokl vorlianden sein 

mlissten, sind nickt aufzufinden. 

Da ich derartige Bilder, wenn aucli nickt allzu kaufig, bei ver- 

sckiedenen Carcinomen geseken habe, so kann ick den RiBBERT’schen 

Wackstkumsmodus, wenn auch als den liaufigsten, so dock nickt als 

den alleinigen anerkennen. 
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Der sckeinbare Widerspruch nun, der sich durch die Annalime 

zweier so ganz verscbiedenartiger Wacbstbumstypen bei ein und der- 
•• 

selben Gescbwulst ergiebt, ftihrte mich dazu, die sog. Ubergangs- 

bilder, die sicb sicber als durcb Unterwacbsung der Epi¬ 

dermis entstanden erwiesen, genauer bistologiscb zu unter- 

sucben und die Art und Weise, wie sicb das carcinomatose Epitbel 

mit dem normalen verbindet, zu erforschen. 

Das Hautcarcinom eignet sicb zu dieser Untersucbung besonders, 

da das Protoplasma der Epithelien durcb seine Faserung und den 

Stachelpanzer genau cbarakterisirt ist. 

Es zeigt sicb nun, dass bei den Carcinomen, die eine starke 

Anaplasie der Epitbelien aufweisen, zwar aucb ein Zusammen- 

scbluss von normalen und carcinomatosen Epitbelien statt bat, dass 

dieser Zusammenscbluss aber docb nur ein auBerlicber ist. Eine feste 

Yerbindung findet zwiscben ibnen gewobnlich nicbt statt, so dass im 

Sclmitte liaufig ein kleiner Zwiselienraum zwiscben beiden entstebt, 

dass aber immer die Grenze eine scliarfe ist. Fast von jeder Zelle 

des Grenzgebietes kann man mit Bestimmtbeit sagen, ob sie carci- 

nomatos ist, oder der normalen Epidermis angebort. Ein allrnab- 

licber Ubergang der beiden Zellarten in einander findet 

nicht statt. Im Gegentheil wird das normale Epitbel mecbaniscli 

zur Seite gedrangt, und gebt zu Grunde1). 

Wesentlicb anders sind die Yereinigungsbilder bei Carcinomen 

mit wenig anaplastiscben Epitbelien, bei denen Protoplasma- 

faserung und Stacbelpanzer mehr oder weniger gut erlialten sind, 

bei denen aber die unregelmaBige Anordnung und Yertheilung der 

Protoplasmafasern, ferner aucb die dicbtgedrangte Lage der Zellen, 

die zwei- oder dreizeilige Cylinderzellenscbicbt, der Cbromatinreicb- 

thum der Keime etc. genug Anbaltspunkte und Merkmale bieten, um 

die Carcinomzelle von der normalen Epitbelzelle zu unterscbeiden. 

Bei diesen findet eine innige Yereinigung der carcinomatosen mit den 

normalen Epitbelzellen statt, und der Ubergang des carcinoma- 

tosen Epitbelgewebes in das der Epidermis ist an vielen 

Stellen ein so allmablicber, dass die Entscbeidung, wo die 

carcinomatosen Epitbelien aufboren und die normalen anfangen, un- 

moglicb wird. 

Yon einem Verdrangtwerden oder Zugrundegehen der normalen 

*) Diese Art der Vereinigung entspricht den Bildern, die ich bei Ribbert 

(fiber Riickbildung an Zellen und Geweben und iiber die Entstehung der Ge- 

schwiilste. Bibliotheca medica. C. Heft 9. 1897) auf Tafel I finde. 
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Epithelien ist niclits zu bemerken; im Gegentheil nehmen an der 

Vereinigungsstelle von Carcinomepithelien und normalen Epithelien 

die letzteren die histologisch sichtbaren Eigenschaften der ersteren 

an, so dass man eine successive sich weiter verbreitende Entartung 

der normalen Epithelien zu Carcinomepithelien verfolgen kann, d. h. 

das normale Epithel wird durch den direkten Kontakt oder 

vielmehr durch die innige Verbindung mit den Carcinom¬ 

epithelien selbst carcinomatos. 

Dieses Carcinomatoswerden der normalen Epithelien findet nach 

meinen Beobachtungen eben nur dort statt, wo die Carcinomepithelien 

verhaltnismaBig wenig anaplastisch sind, wo also der Unterschied 

von den normalen Epithelien ein relativ geringer ist,N dem zufolge 

ihre Vereinigung mit den normalen Epithelien nicht ein bloBes Zu- 

sammentreffen, sondern eine Symbiose bedeutet, gleichwie sie unter 

den normalen Epithelien selbst statt hat. 

Wenn die Deutung der histologischen Befunde, wie ich sie ge- 

geben babe, richtig ist, so waren also die carcinomatosen Epi¬ 

thelien fahig, ihre anaplastischen Eigenschaften normalen 

Epithelien mitzutheilen, sie gewissermaBen mit dem, was 

sie eben zu anaplastischen Epithelien macht, zu inficiren. 

Diese Inficirung konnte nun ebenso, wie durch Unterwachsung der 

normalen Epidermis, auch per continuitatem in der Epidermis vor 

sich gehen, und der von Ribbert in Abrede gestellte Wachsthums- 

modus wiirde sich zwanglos aus dieser Infektionsfahigkeit der carci- 

nomatosen Epithelien erklaren. Der scheinbare Gegensatz 

zwischen den beiden verschiedenen Wachsthumsarten ware 

damit ausgeglichen. 

6. Zusammenfassung. 

Wenn ich die vorstehenden Betrachtungen liber das Carcinom 

kurz zusammenfassen will, so mbehte ich sagen: 

Das Wachsthum und die Histogenese des Carcinoms 
• • 

lasst sich nur erklaren aus einer Anderung einiger kom- 
• • 

plexen Wirkungsweisen der Epithelzelle. Diese Anderung 

oder »Anaplasie« der Epithelzelle besteht auBer in einer 
•• 

stark vermehrten Proliferationsfahigkeit und einer Ande¬ 

rung der normalen Epitheliophilie und Desmophilie wesent- 

lich in der Fahigkeit der Carcinomepithelien, norm ales 

Bindegewebe zur Proliferation und zur Bildung von Granu- 

lationsgewebe anzuregen. . 
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Uber die Atiologie der Carcinome wird damit nichts 

gesagt, wie ich, um Missverstandnissen vorzubeugen, zum 

Schluss hervorheben mochte, wenngleick eine Auffassung, 

als konnte es sich beim Carcinom um eiue Infektionskrank- 

heit auf gleicher Stufe mit den Granulationsgeschwiilsten 

handeln, natiirlich zuriickzuweisen ist, da die Carcinom- 

epithelien selbst schon die Eolle von Parasiten dem nor- 

malen Gewebe gegeniiber spielen. 

B. Der Naevus. 

Mit Naevus bezeichne ich ausschlieBlick jene weichen Haut- 

warzen, deren bindegewebige Hauptmasse charakterisirt ist durch 

Haufen von »epitheloiden« Zellen, die, scheinbar ohne Zwischensub- 

stanz, den Eindruck des Parenchyms dem sie umscklieBenden fase- 

rigen Bindegewebe gegeniiber macken. 

Die Abstammung dieser Zellen ist immer nocli strittig. Die 

Lekre Unna’s, dass die Zellen epithelialer Abkunft sind, wird trotz 

der bestatigenden Arbeiten von Delbarco *), Kromayer* 2), Hodara3), 

Tailhefer4), Scheuber5 6) nicht allseitig anerkannt. Insbesondere 

sind es Pathologen von Fach, vor Allem Ribbert, die die alte 

RECKLiNGHAUSEN’sche Auffassung von der Entstehung aus Lymph- 

endothelien festhalten. 

Es ist nicht meine Absicht, an dieser Stelle noch einmal alles 

Das vorzubringen, was meiner Ansicht nach die epitheliale Abstam¬ 

mung sicherstellt. Ich fiige den frtiheren Argumenten nur noch den 

nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv sicheren Beweis hinzu, 

den ich durch Serienschnitte gewonnen habe. An Serienscknitten 

lasst sich mit Leichtigkeit feststellen, dass die strittigenfi) Zellhaufen 

1) Delbarco, Ernst, Epithelialer Naevus. Monatshefte f. prakt. Dermat. 

1S9B. pag. 105. 
2) Kromayer, E., Zur Histogenese der weichen Hautnaevi. Metaplasie von 

Epithel zu Bindegewebe. Dermatol. Zeitschr. 1896. 
3) Hodara, Das Verhalten der Epithelfaserung wiihrend der Entwickelung 

der weichen Muttermaler und der alveoliiren Carcinome. Monatshefte f. prakt. 

Dermat. 1897. Bd. XXV. Nr. 5. 
4) Tailhefer, E., Le naevocarcinome. Journal des maladies cutanees. 

1897. pag. 129. 
5) Scheuber, Uber den Ursprung der weichen Naevi. Arcliiv f. Dermat. 

Bd. 44. pag. 175. 
6) Ribbert, Uber das Melanosarcom. Beitrage z. pathol. Anat. Bd. XXI. 

pag. 471, und Kromayer, Erwiderung auf den Aufsatz Prof. Ribbert’s »Uber 

das Melanosarcom«. Dieselbe Zeitschr. Bd. XXII. pag. 412. 
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in der Epidermis im Beginn ihrer Entsteliung rings von den stachel- 

panzertragenden Epithelien umschlossen sind und in keiner Yerbin- 

dung mit dem Bindegewebe stehen. Diese Yerbindung entsteht erst 

durck Herabriicken der Zellhaufen nach dem Bindegewebe. Diese 

Zellhaufen sind ans diesem und alien anderen in den citirten 

Arbeiten vorgebrachten Grunden epithelialer Abkunft. 

Noch merkwiirdiger und desshalb anstoBiger, als das 

Herabriicken yon Epithelien in das Bindegewebe, ist die yon mir 

gefundene und genau besckriebene Thatsache, dass sich in diesen 

Zellhaufen Bindegewebs- und elastische Fasern bilden, dass 

also die in das Bindegewebe yerlagerten Zellen ihren epi- 

thelialen Charakter verlieren und den der Bindegewebs- 

zellen annehmen. 

Der Process, der sich in den weichen Naevi abspielt, ist vor- 

laufig oline Analogie in der pathologischen Anatomie. Desshalb, 

glaube ich, stehen die Pathologen — so weit sie sich zur Sache 

geauBert haben (Lubarsch, Hansemann, Ziegler) — der Annahme 

dieses Processes ablehnend gegeniiber, obgleich sie, wie es scheint, 

eigene Untersuckungen liber die Frage nicht angestellt haben. 

Bei aller Sicherheit, welche mir meine histologischen Unter- 

suchungen liber die Metaplasie der Epithelzellen zu Bindegewebs- 

zellen in den Naevi gegeben haben, ist es daher doch yon Wichtig- 

keit, diese Metaplasie auf einer allgemeinen Basis zu be- 

griinden. Diese babe ich in dem physiologischen Yerhalten 

der Epidermis zum Bindegewebe gefunden. 

Die Metaplasie und Yerlagerung der Epithelzellen der Epidermis ins 

Bindegewebe als pliysiologischer Vorgang. Desmoplasie der Epithelzellen. 

1. Histologische Verhaltnisse. 

Ich erwalmte im Kapitel »Wechselbeziehungen zwischen Epithel 

und Bindegewebe« pag. 274, dass unter physiologischen Yerhalt- 

nissen die Epithelzelle gelegentlich anstatt der Basalmem- 

bran direkt einer Bindegewebszelle aufzusitzen scheineund 

dass iiberhaupt an der Grenzsckicht zwischen Epithel und Binde¬ 

gewebe Bilder vorkamen, liber die man sich nicht ohne Weiteres 

klar werden konne. 

Diese Bilder sollen hier einer naheren Beschreibung 

und Erorterung unterworfen werden, und zwar an der Hand 

der Fig. 2—5 Taf. YI. Sammtliche Figuren sind diinnen Querschnitten 

der normalen Haut des Yorderarmes entnommen, die nach meiner 
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Methode der fliicktigen Farbung (s. pag. 273) gefarbt sind. Stackel- 

panzer und Protoplasma der Epithelzellen treten deutlicli gefarbt 

hervor mit schwacker Betonung der Protoplasmafasern. Die colla- 

genen Bindegewebsfasern und die Basalmembran sind gleiclifalls, 

wenn auch etwas sckwacher, tingirt. 

In Fig. 2 seken wir die Cylinderzellensckiekt durck eine 

eigentkiimlick geformte runde Epitkelzelle a unterbrocken, 

deren Protoplasmafasern alle in der auBeren Periplierie liegen, in 

der sie ein so dicktes Gefleckt bilden, dass sie auf dem diinnen 

Scknitt als sckarfer intensiv gefarbter Kreis ersckeinen. Zwiscken 

diesem Kreis und dem Kern scheint auf den ersten Blick ein leerer 

Baum zu sein. Erst bei sckarfem Zusehen lasst sick beim Abblenden 

des Licktes eine verwasckene, nickt gefarbte Masse konstatiren, die 

um den Kern kerum an Dicktigkeit zuzunekmen sckeint. Der Kern 

ist (durck Vorfarbung mit Alaunkarmin) intensiver als die ubrigen 

Epitkelkerne gefarbt und lasst, im Degensatz zu diesen, eine deut- 

licke Kernstruktur nickt erkennen. 

Abgeselien yom Kern ist dieses Bild bekannt. Ick kabe es 

an mekreren Stellen meiner friikeren Arbeiten yon den in indirek- 

i ter Kerntkeilung sick befindenden Epitkelzellen der Epidermis be- 

sckrieben1). Es kandelt sick hier aber nickt um eine Mitose. Der 

Kern zeigt kiervon keine Andeutung, wie denn iiberkaupt Mitosen 

j der normalen menscklicken Epidermis wokl sekr selten beobacktet 

| werden, von mil* jedenfalls nock nie konstatirt worden sind. 

Fig. 3 zeigt aknlicke Verkaltnisse. Die eigentkumlick runde 

Zelle liegt aber nickt mekr im Niveau der ubrigen Epitkelzellen, 

sondern sie ist ein Stuck nack der Bindegewebsgrenze zu abwarts 

geriickt. Ferner ist eine Versckmelzung der peripker gelegenen 

Protoplasmafasern der Zelle a mit den benackbarten Epitkelzellen 

eingetreten, so dass es ungewiss ersckeint, ob diese Fasern nock der 

veranderten Epitkelzelle oder den benackbarten Epitkelzellen zuzu- 

recknen sind. Ein Stackelpanzer, wie er in Fig. 2 deutlick sicktbar 

ist, kann wenigstens nickt mekr konstatirt werden. Nock eine weitere 

Yeranderung ist von Bedeutung. Walirend in Fig. 2 liber der Zelle a 

eine polygonale Stackelzelle b liegt, bat die entspreckende Zelle b 

in Fig. 3 den Ckarakter einer Cylinderzelle angenommen, die der 

Periplierie der Zelle a breit aufsitzt. 

*) Eine Abbildung befindet sich in meiner Arbeit »Die Protoplasmafaserung 

der Epithelzelle«. Archiv f. mikr. Anat. Bd. 49. pag. 141. Taf. VII Fig. 7. 



344 Ernst Kromayer 

Einen weiteren Fortschritt in den Yeranderungen zeigt 

Fig. 4. Die Form der Zelle a ist kreisrund, nicht mehr langlichoval; 

die Halfte ikres Umfanges liegt im Bindegewebe. In der Peripherie 

lassen sich Protoplasmafasern nicht mehr erkennen; die Peripherie 

macht den Eindruck eines strukturlosen Blaschens, das nach alien 

Seiten hin mit Epithelzellen und collagenen Bindegewebsfasern eng 

verschmolzen ist. Die Zelle b prasentirt sich noch deutlicher als 

Cylinderzelle. 

In Fig. 5 ist die Cylinderzellenschicht in continuo wie- 

der hergestellt nnd die Zelle a liegt im Bindegewebe; die 

in den Fig. 3 nnd 4 unterbrochene Basalmembran zieht unter leichter 

Ansbuchtung nach oben zwischen der Zelle a und der Cylinderzellen¬ 

schicht hinweg. Sie selbst liegt in ihrer Langsrichtung parallel der 

Basalmembran und unterscheidet sich in dieser Lage nur noch durch 

den langlich ovalen blaschenformigen Raum, der von der Basalmem¬ 

bran nach oben, von collagenen Bindegewebsfasern nach unten hin 

abgeschlossen wird, von einer gewohnlichen Bindegewebszelle. 

Weitere Stadien lassen sich nicht mehr mit Deutlichkeit ver- • • 
folgen, da die Ahulichkeit mit gewohnlichen Bindegewebszellen zu 

groB wird, als dass man diese mit Bestimmtheit ausschlieBen konnte, 

Zwischen den vier beschriebenen Stadien kommen alle allmah- 
e# 

lichen Ubergange vor, die es zur Gewissheit machen, dass die 

Reihenfolge der vier beschriebenen Stadien zu einem ein- 

heitlichen histologischen Process gehoren, den man cha- 

rakterisiren konnte als: AusstoBung einer Epithelzelle aus 

dem epithelialen Yerbande unter Verlust ihres epitkelialen 

Charakters und Yerlagerung ins Bindegewebe. 

Be vor ick das noch naher begriinde, mochte ich einen Einwand 

zuriickweisen: konnte nicht der histologische Process in umgekehrter 

Reihenfolge der Figuren: 5, 4, 3, 2 stattfinden? 

Das ist nicht moglich: 1) zeigt das Bindegewebe in den Fig. 3 

und 4 durch ihre Ausbuchtung nach unten, dass die Zelle a in das 

Bindegewebe eindringt, nicht aber aus ihr hervorkommt. 2) ist die 

Stellung der Zellen b b in den Fig. 4 und 3 nicht vereinbar mit einer 

gegen sie vordringenden Zelle a, diese miissten der Zelle a abge- 

plattet, nicht in die Lange gestreckt aufsitzen. Es bleibt also nichts 

Anderes ilbrig, als den histologischen Process in der Reihenfolge 

2, 3, 4, 5 anzunehmen. 
• • 

Dass eine fundamental Anderung des Zellcharakters bei den 

aus dem epithelialen Yerbande sich loslosenden Zellen vorliegt, ist 
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wohl selbstverstandlich, damit ist indessen noch niclit die Frage be- 

antwortet, wie wir nun diese Zellen zu klassificiren haben. Dass sie 

in das Bindegewebe verlagert werden und bier wegen zu groBer 
•• 

Ahnlicbkeit mit Bindegewebszellen nicbt weiter mit Sicberheit ver- 

folgt werden konnen, kann man wohl dabin deuten, dass sie nun 

auch wirklich Bindegewebszellen geworden sind. Indessen 

zeigt sicb dieser Charakter aucb scbon frtiher, im Stadium der Fig. 3 

und 4. Icb habe im Kapitel »Zusammenhang zwischen Epitbel und 

Bindegewebe« den Unterscbied kervorgehoben zwischen der Yerbin- 

dung der Epitbelien unter sicb und mit dem Bindegewebe, und erstere 

als gleickartig, letztere als ungleicbartig bezeicbnet. Wahrend nocb 

in Fig. 2 eine gleiehartige Verbindung der Epitbelzelle a mit den 

benachbarten vorkanden ist, ist sie in Fig. 3 und besonders 4 scbon 

ungleicbartig. Die Zelle b sitzt der Zelle a ebenso auf, wie jede 

Cylinderzelle der Basalmembran. Wenn wir iiberbaupt der Zelle 

a in dem Stadium der Fig. 3 und 4 einen Cbarakter beilegen 

wollen — was meines Eracktens nicbt notbwendig ist — so 

konnen wir sie nur als bindegewebige Zelle bezeichnen. 

2. Haufigkeit und Lokalisation der Desmoplasie der Epithelzellen. 

Bald nacbdem ich im Jahre 1896 meine Arbeit iiber die Meta- 

plasie der Epithelzellen im Naevus veroffentlickt hatte, wurde es 

mir klar, dass die soeben bescbriebenen Bilder der normalen Epi¬ 

dermis, die icb scbon lange geselien batte, ohne liber sie klar werden 

zu konnen, in der Weise zu deuten seien, wie icb es getban. We- 

sentlicb fur meine Entscbeidung war ein weicker Naevus, in dem 

dieser Process der Loslosung einzelner Zellen so massen- 

haft auftrat, und alle einzelnen Stadien so dicbt neben einander 

lagen, dass man scbon mit Blindbeit gesclilagen sein musste, um ibn 

zu tibersehen. Ich babe diese Bilder auch in meiner Naevus-Arbeit 

erwahnt und auf Taf. X Fig. 1 abgebildet, 

Wabrend man nun diesen Process bei Naevi in deutlickster 

Weise antreffen kann, wenn das Gluck einem gerade einen Naevus 

in diesem Entwickelungsstadium in die Hande spielt, ist es sebr viel 

schwieriger, alle von mir beschriebenen Stadien des Processes 

in normaler Haut aufzufinden. Benutzt man dicke Selinitte 

(10 it gleich einem Tbeilstricb des ScHANz’scken Mikrotoms) und 

einfacbe Kernfarbungen, so wird man vielleicbt gelegentlich einen 

etwas absonderlich aussehenden Kern unter der eigentlicben Phalanx 

der Cylinderzellen liegen sehen, aber man wird sicb von dem Process 
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selbst niclit iiberzeugen konnen. Unbedingt nothwendig sind diinne 

Sclmitte (3 p) und Anwendung von Farbemetkoden, durcli welche das 

Protoplasma der Epithelzellen, ihre Protoplasmafaserung, ferner das 

collagene Bindegewebe und die Basalmembran tingirt werden. 

An alien solcken Schnitten wird man, von welchem Korpertheil 

die Haut aueli stammen mag, stets das eine oder andere Stadium des 

beschriebenen Processes finden und bei Durchmusterung mebrerer 

Sclmitte sicberlicb alle Stadien feststellen konnen. Yorztiglich baufig 

spielt sicb die Desmoplasie in den Sommersprossen und 

uocb mehr in den Linsenflecken ab, die allerdings haufig scbon 

zu den »Naevi« den Ubergang macben. Sie seien dessbalb Dem- 

jenigen fur die Nachuntersucbung empfoblen, der sicb liber die 

Desmoplasie zunacbst bistologiscb orientiren will. 

AuBer der menscbliclien Haut babe icb die von Hund, Katze, 

Pferd, Ocbse, Meerscbweinclien zur Untersucbung berangezogen und 

iiberall den Yorgang der Desmoplasie vorgefunden, also dass icb 

d.em Process eine ganz allgemeine Yerbreitung geben muss. 

Aucb die Epidermis desFrosches zeigt denselben Yorgang. 

Hier ist er aber scbon yon Maurer, wenn aucb nicbt vom aus- 

gewacbsenen Frosche, so docb yon der Kaulquappe bescbrieben. 

Bei dem Gewickt, das die Ubereinstimmung zweier, unabbangig yon 

einander arbeitender Forscber fur die Ricbtigkeit einer Sacbe bat, 

sei die Bescbreibung Maurer’s bier wortlicb wiedergegeben (Maurer, 

Die Epidermis und ihre Abkommlinge. Leipzig 1895. pag. 135): 

»Gehen wir noch weiter dorsalwiirts, so kommen wir an die 

»Gegend, wo die machtigen Hautdriisen sicb scbon entwickelt baben 

»und hier findet man die Epidermis yon der fibrillaren straffen Leder- 

»baut abgedrangt und zwiscben letzterer und der basalen Flache der 

»Epidermis tritt zum ersten Male eine neue Scbicbt auf, welclie all- 

»mablicb sich spater um denganzen Korper ausdebnt, so dass nirgends 

»mebr die Epidermis direkt auf dem straffen Corium aufsitzt. Die 

»Bildung dieser unmittelbar unter der Epidermis gelegenen Scbicbt ist 

»ein sebr komplicirter Vorgang, den man in dem vorliegenden Stadium 

>mit voller Deutlicbkeit verfolgen kann. 

»Da mil* diese Differenzirung von sebr groBer Bedeutung fill* die 

»Schichtenbildung der ganzen Lederhaut erscbeint und die Epidermis 

»dabei eine sebr bedeutsame Rolle spielt, will icb in Folgendem naher 

»darauf eingehen. Wir saben im Yorhergehenden die Oberhaut all- 

»mahlich eine mehrscbicbtige Beschaffenbeit annehmen und zwar da- 

»durcb, dass die Zellen der basalen Schicbt, welclie zuvor eine machtige 
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»GroBe erreicbt batten und eigentbumlicbe fadenartige Bildungen in 

»ihrem Plasmakdrper entwickelt batten, sicb mehrfach tkeilten. Die 

»oberflacbliche Scbiclit bleibt im Wesentliclieu unverandert. Die basale 

»Lage ist die Matrix fur die mannigfaltigsten Tbeile, wie sicb aus dem 

»Folgenden ergiebt. Hire Zellen baben in dem eigentbiimlicben Zu- 

»stand, den icb scbon bescbrieben babe, nur sebr kurzen Bestand 

»und sie sind darum aucb nicbt mit Zellen niederer Wirbeltbiere oline 

»Weiteres zu yergleicben. Sie besitzen sebr viel Abnlicbkeit mit den 

»Kolbenzellen in der Oberbaut von Ammocoetes, die einerseits durch 

»ibre Form, andererseits durcb die Bildung jenes spiraligen Fadens 

»in ibrem Zellkorper zum Ausdruck kommt. Fine Vergleicbung mit 

»jenen Kolbenzellen yerbietet sicb aber erstens dadurcli, dass hier 

»alle Zellen der basalen Scbicbt diese Ausbildung erfabren, wabrend 

»bei Ammocoetes dies nur einzelnen zerstreut angeordneten Zellen 

»widerfabrt; ferner seben wir, dass bei Ammocoetes die so differen- 

»zirten Zellen aucb nacb der eingesclilagenen Ricbtung sicb weiter 

»ausbilden und zu den groBen Kolbenzellen der Petromyzonten beran- 

»\vacbsen, indem der Spiralfaden sebr stark an Masse zunimmt und 

»sclilieBlicb eine bomogene Mantelscbicht der Zellkorper beryorgeben 

»lasst, wabrend bei Kaulquappen diese Zellen in der eigenthiimlicben 

,»Form nur ganz kurze Zeit besteben. Mit den intensiven Tbeilungs- 

»vorgangen, welcbe an ibnen auftreten, yerscbwindet der spiralige 

»Faden im Zellkorper und kommt aucb spiiter nie mebr in irgend- 

»welcben Epidermiszellen zum Vorscbein. Leydig bat diese Zellen 

»bei Pelobates- und anderen Anurenlarven schon bescbrieben. 

»Die friiber gescbilderten Zellen der basalen Epidermislage sind 

»bier nun wieder zu berucksicbtigen. Icb erinnere daran, dass icb 

»dort zwei Formen von Zellen scbilderte. Die eine bestand aus 

»kubiscben Zellen mit kornigem Plasmakdrper, die andere Form, die 

»zuerst nur spiirlicb auftrat, batte birnfdrmige Gestalt und der Stiel 

»der Birne erstreckte sicb durcb das unterliegende Corium bindurcb. 

»Der Zellkorper dieser Gebilde war glasliell und es trat scbon die 

»Andeutung eines Spiralfadens in demselben auf. Diese Zellen waren 

»diezuerst auftretenden Spiralfadenzellen, dasYerbalten Hires Plasma- 

»korpers entwickelt sicb in gleicber Weise allmablicb an alien Zellen 

»der basalen Zellenscbicbt, aucb an denjenigen, die immer mit breiter 

»Basis dem Corium aufsitzen. Dadurcb fallen spiiter die birnformigen 

* Zellen nicbt mebr so sebr in die Augen wie vorber. Ibre eigen- 

»tbUmlicbe Beziebung zu dem Corium kommt aber wieder sebr be- 

»deutungsvoll zur Geltung zur Zeit, wenn sicb die lockere Coriumscbicbt 
Archiv f. Entwickeluugsmechanik. VIII. 23 
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»unmittelbar unter tier Epidermis bildet. Dies findet sieh scbon bei 

»alteren Kaulquappen an gewissen Punkten der Kdrperoberilacke, 

»wie oben gesagt da, wo die ersten HautdrUsen sicb entwickeln. Die 

»Bezirke liegen in der Nackengegend der Kaulquappe in paariger An- 

»ordnung und yerlaufen nacli kinten konvergirend gegen die Sckwanz- 

»wurzel. Auf dem Qnerschnitt durck den ganzen Korper ersclieinen 

»diese Bezirke als zwei dorsale Wiilste, die sick gegen die dorsale 

»Mittellinie sowokl, als aucli ventralwarts allmaklick abflacken und 

»in die Cutisbezirke sick fortsetzen, an welcken die Oberkaut direkt 

»dem stratfen fibrillaren Corium aufsitzt. Im Bereicke des Wulstes 

»ist auBer den groBen alveoliiren Drlisen auck eine lockere Corium- 

»lage zwiscken Oberkaut und der derben Lederkaut entwickelt und 

»gerade am Rande des Wulstes kann man die Art ikrer Bildung 

»beurtkeilen. 

»Seitlick vom Wulst liegt die melirsckicktige Epidermis unmittel- 

»bar dem stratfen Corium auf. Die tiefsten Zellenlagen sind aus un- 

»regelmaBigen kugeligen Zellen gebildet, welcke vielfaek Pigment- 

»korncken im Plasmakorper entkalten. Die Basalflacke der tiefsten 

»Lage zeigt in das Corium eindringende feinste Fortsatze und ebenso 

»geken von den im Corium befindlicken Zellen feinste Plasmafortsatze 

»aus, die sick verkalten wie die Fortsatze der Knockenkorpercken im 

»Knockengewebe. Die basalen Fortsatze der Epidermiszellen kaben 

»die Bedeutung von Intercellularstrukturen und es ersckeint mir von 

»groBem Interesse, dass zwiscken den Epidermis- und Coriumzellen 

»solcke Yerbindungsfaden besteken. Dieser organisirte Zusam- 

»menkang legt den Gedanken an eine genetiscke Beziekung 

»zwiscken beiden Zellformen nahe, derart, dass die Corium- 

»zellen aus dem Epidermisverband ausgetretene Epitkel- 

»zellen darstellen, ebenso wie die Beziekung zwiscken 

»Knockenkbrpercken und Osteoblasten bestekt1). Gekt man 

»vom Rande des Wulstes auf diesen selbst uber, so sielit man, dass 

»einzelne groBe Zellen zwiscken Oberkaut und straffes Corium einge- 

»lagert sind. Von den basalen Flacken der Oberkautzellen zur Ober- 

»flacke des stratfen Corium verlaufen aber zaklreick feine Fiiden, 

»welcke nur die in die Lange gezogenen Fortsatze dieser Zellen ins 

»Corium, wie ick sie soeben sckilderte, darstellen konnen. Diese Fiiden 

»siekt man uberall zwiscken den eingesckobenen Zellen senkreckt 

»kindurcktreten. Es fragt sick nun, woker diese Zellen zwiscken 

q Ira Original nicht gesperrt gedruckt. 
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»Oberhaut und straffem Corium stammen. Es giebt nnr zwei Moglick- 

»keiten: 1) konnen sievon der Epidermis abgelbste Elemente darstellen 

»nnd 2) konnen es Bindegewebszellen sein, welche durck das Corium 

»kindurckgewandert sind und nun der Basalflaclie der Epidermis an- 

»lagern. Fiir beide Moglickkeiten lassen sick Thatsacken anfiikren. 

»Was zunackst die Ablosung von Zellen aus der Epidermis betrifft, 

»so liandelt es sick unter keinen Umstanden um Delamination 

»einer oder mekrerer ganzer Sckickten, sondern es konnen 

»nur einzelne Zellen an versckiedenen Punkten und zu ver- 

»scliiedenen Zeiten sick von der basalen Lage der Epidermis 

»ablosen1), ebenso wie von einer Osteoblastensckickt stets kier und 

»da zerstreut fortwakrend einzelne Elemente in die Knockensubstanz 

»einrucken und Knoclienzellen werden. Dass dies kier an der Epi- 

»dermis der Fall ist, dafur sprecken Befunde unmittelbar neben der 

»Stelle des obengenannten durck die Drusen bedingten Wulstes. Hier 

»siekt man namlick tliatsacklick einzelne Epidermiszellen 

»nock im Verband mit dem Epitkel, aber mit dem groBten 

»Tkeil ikres Zellkorpers aus der Epidermis kerausgertickt, 

»zwiscken ikr und dem Corium liegen1). An dieser Stelle sind 

»die basalen Plasmafaden nock nickt in die Lange gezogen, sondern 

»sind nock ganz kurz und reicken wenig in das straffe Corium kinein. 

»Die Bilder, welcke man kier erkalt, sprecken mit Siclier- 

»keit dafiir, dass von der Epidermis sick einzelne Zellen 

»ablosen und ins unterliegende Corium gelangen1).« Ferner 

pag. 140: »Nekme ick Kaulquappen mit-starker entwickelten Hinter- 

»beinen, wakrend die Vorderextremitaten aber nock im Kiemensack 

»eingescklossen sind, zur Hand, so finde ick, dass nunmekr an der 

»ganzen Korperoberfllicke die Oberkaut vielsckicktig ist und zwar da- 

»durck, dass tiberall die basalen Zellen sick mekrfack getkeilt liaben. 

»Auf dem senkrechten Scknitt bietet die Oberkaut ein eigentkiimlickes 

»Bild dar. Die oberflacklicke Zellenlage ist einkeitlick glatt, ikre 

»Elemente kubisck, mit Cuticularsaum verseken. Die darunterliegenden 

»tiefen Lagen zeigen die Zellen derart in Gruppen angeordnet, dass 

»immer die durck Yermekrung aus einer primaren basalen Zelle ker- 

»vorgegangenen Elemente eine deutlick abgrenzbare Gruppe bilden. 

»Jede soleke Gruppe bildet gegen die Lederhaut eine leickte Prominenz, 

»so dass die Basallinie der Epidermis auf dem Scknitt wellig ersckeint. 

»Drilsen sind kier nock nickt entwickelt, sie besckrauken sick auf 

q lm Original nicht gesperrt gedruckt. 
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»die Dorsalflaclie der Larve. Das straffe Corium reicht hier bis zur 

»Epidermisbasis. 

»Man erkennt aber ancli hier tiberall mit vollkommener Deutlich- 

»keit, dass an den welligen Prominenzen der basalen Schicht 

»gegen das Corium tiberall einzelne Epidermiszellen sicli 

»aus dem Epitbelverbande losen und zunachst dem Corium 

»auflagern 1).« 

Wahrend man in der Embryonalperiode die Differenzirung von 

Zellen als etwas Naturliches ansieht, auf der die ganze Entwicke- 

lung der Organismen beruht, nimmt man an, dass mit dem Abschluss 

der Embryonalperiode auch dieser Differenzirungsprocess aufhort. 

Die Epithelien des Ektoderms, die, wie die Entwickelungs- 

geschichte zeigt, eine auBerordentliclie Differenzirungs- 

fahigkeit haben2), bewahren diese Fahigkeit, wenn auch in 

sehr verringertem Grade, durch das postembry onale Leben. 

Dieser Fahigkeit zufolge verwandeln, differenziren, sich einzelne 

Epithelien zu Bindegewebszellen auch wahrend der ganzen Dauer 

des postembryonalen Lebens. 

In dieser Weise mbchte ich den Vorgang der Desmoplasie der 

Epithelien aufgefasst wissen, ohne an dieser Stelle eine Veranlassung 
v 

zu sehen, auf den speciellen Fall die allgemein-biologischen Theorien 

iiber Differenzirung, Entdifferenzirung, Selbstdifferenzirung in An- 

wendung zu bringen. 

Das Wachsthum des Naevus vom entwickelungsmechanischen 

Standpunkte. 

Durch die Entdeckung der Desmoplasie als physiologischen Vor¬ 

gang in der Epidermis ist die Grundlage fill* das Verstandnis des 

Wachsthums der Naevi gewonnen. Es handelt sich bei ihnen um 

denselben Process, nur in gesteigertem MaBe. Nicht nur einzelne 

Zellen werden von der Epidermis losgelost und ins Binde- 

gewebe verlagert, sondern auch groBere Zellkomplexe. Da- 
• • 

bei entwickelt sich dieselbe fundamentale Anderung fles 

Zellcharakters wie bei der physiologischen Desmoplasie, 

die sich histologisch wesentlich im Verlust des Stachelpanzers und 

der Protoplasm afasern dokumentirt. 

Im Original nicbt gesperrt gedruckt. 
2) Maurer leitet nicht nur die obere Cutisschicht, sondern auch die glatte 

Cutismuskulatur in uberzeugender Weise vom Ektoderm ab. 
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Der bindegewebige Charakter dieser Zellhaufen zeigt sicb deut- 

lich darin, dass sicli elastische und Bindegewebsfasern in ibnen bilden, 

wie icb das in meiner Naevus-Arbeit ausfubrlicb beschrieben babe1), 

und wie das aucli yon Scheuber (1. c.) bestatigt wird. 

Der bindegewebige Charakter der Zellen tritt aber scbon hervor. 

wenn die Zellhaufen balb 

scbon ini Bindegewebe nocb 

mit der Epidermis auf der 

einen Seite in Bern lining 

steben. Die an den Zell¬ 

haufen grenzenden Epithel- 

zellen werdcn alsdann zu 

C}dinderzellen, wie dieZelle 

b in Fig. 3 und 4 Taf. YI, 

und bilden wie in Fig. 5 

mit den Zellhaufen eine 

Basalschicht aus, das ge- 

meinsame Produkt von Epi- 

thel und Bindegewebe, das 

wir als solcbes im Kapitel 

»Uber Wechselbeziehungen 

zwiscben Epitbel und Bin- 

degewebe« erkannt baben. 

Als das Primare 

des Processes mtissen 

wir also die Anderung 

des Zellcharakters an- 
• • 

nebmen. Diese Ande¬ 

rung bat erst die Ver- 

lagerung der Zellen in 

das Bindegewebe zur 

Folge. Auf w el die 

Weise kommt nun diese Verlagerung zu Stande? 

*) Das sei besoDdeis Unna ^egenuber hervorgehoben, der in seinem Vor- 

trage anf der Genter Anatomenversaminlung 1897 diesen Nachweis vollkommen 

ignorirt und nach wie vor die Ansicht zu haben scheint, dass die ins Binde¬ 

gewebe verlagerten Zellen wirklich Epithelien sind. Die Erage, ob die von 

den Naevi ausgehenden bosartigen Geschwiilste als »Carcinome« oder »Sarkome« 

zu benennen siud, wird durch diesen Nachweis zu Gunsten der Sarkome ent- 

schieden, so weit nicht etwa die Epidermis der Naevi der Ausgangspunkt der 

malignen Geschwiilste ist. 

Fig. 34. 

Fig. 35. 

Fig. 36. 
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Bei der physiologischen Desmoplasie sehen wir die desmo- 

plastische Zelle a (Fig. 3 und 4 Taf. VI) unter Ausbuchtung der 

collagenen Fasern einfach tiefer riicken. Das spricht gegen ein 

aktives Waudern der Zelle; vielmehr mochte icb aus den Bildern 

schlieBen, dass die Epitbelzellen der Epidermis die desmo- 

plastische Zelle mechaniscb ausstoBen, indem sie das Be- 

streben liaben — in Folge ikrer physiologischen Epithelio- 

philie — die gegenseitige pliysiologische Lagerung wieder 

herzustellen, also auch eine geschlossene Cylinderzellenlage aus- 

zubilden, in der jede Cylinderzelle seitlich rings an Cylinderzellen 

anstoBt. Das ist aber nur mog- 

38- licli, wenn die desmoplastische 

Zelle eliminirt wird. Ich glanbe 

daher annehmen zn sollen, dass 

die Zelle b (Fig. 3, 4) sich in die 

Cylinderzellenlage einschiebt und 

dadurch die desmoplastische Zelle 

a hinausdrangt. 

Ganz in gleicher Weise riicken 

auch die groBen desmoplastischen 

Zellhaufen bei den Naevi, die An- 

fangs rings von Epithelien um- 

schlossen sind, allmahlich aus dem 

Bereich der Epidermis heraus, in¬ 

dem diese sich iiber den desmo¬ 

plastischen Zellhaufen wieder in 

ihrer normalen Schichtung, die durch die desmoplastischen Zellhaufen 

gestbrt worden ist, durch Verschiebung der Epithelzellen rekonstruirt. 

Bei der Verlagerung eines desmoplastischen Zellhaufens in das 

Bindegewebe entstehen, schematisch dargestellt, folgende Gestaltsver- 

anderungen der Epidermis, durch welche die normale Lagerung der 

Epitbelzellen wieder erreicht wird: Fig. 34, 35, 36, 37. Thatsachlieh 

sind alle diese Stadien in reichlicher Menge zu beobachten. Am 

langsamsten geht die Entvvickelung yon Fig. 31 in Fig. 35 vor sich, 

weil hier eine Trennung der durch ihre natiirliche Epitheliophilie 

verbundenen Epithelien bei A Fig. 31 stattfinden muss. Daher komrnt 

es, dass diese Epithelien lang ausgezogen werden, wie ich es auf 

Taf. XI Fig. 1 bei d (Dermat. Zeitsclir. 1896) abgebildet habe. 1st 

der Durchbruch erfolgt, so bilden sich die Stadien der Fig. 36, 37 

rasch aus, dem zufolge das Stadium der Fig. 35 und 36 verhaltnis- 

i 
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maBig selten angetroffen wird, wahrend das Stadium der Fig. 34 

und 37 viel haufiger ist. 

Wiederholt sicli der Process der Bildung desmoplastischer Haufen 

an einer Stelle der Epidermis liinter einander, so entstelien die spitzen 

Oder sackchenartigen Naevi, auch molluscoide Naevi oder Mollusken 

genannt, deren Entwickelung scliematisch in Fig. 38 dargestellt ist. 

Der unterste Zellhaufen A ist zuerst, der oberste A. zuletzt abge- 

schniut woiden. Bei A sind also die altesten? bei A, die jiingsteu 

Wachsthumsvorgange des Naevus zu snchen. 

Die Desmoplasie der Epithelzellen erklart die Ent¬ 

wickelung der Naevi auf das Beste. Ohne sie wiirden wir 

ein Verstandnis der Vorgange nicht gewinnen konnen. Darin 

I zeigt sicb aber eine Par allele zu den Carcinomen. Nur 

durcb die Anderung des Zellcharakters, durch eine »Ana- 

;plasie« der Epithelzellen, konnten wir das Wachsthum und 

idie Histogenese der Carcinome verstehen lernen. 

Und dock, wie weit ab wir von einem wirklicben Verstandnis 

sind, lehrt uns gerade der gewaltige Untersebied, der zwischen Naevus 

und Carcinom besteht. Uberall, wo wir auf das Wesen der Zelle 

istoBen, ist unserem Wissen und unserer Erkenntnis ein Halt geboten, 

:so aucb hier: wir mussen es uns geniigen lassen, bis auf dies Un- 

erklarlicbe die Ersckeinungen zuruckgefuhrt zu haben. 

Erklarung der Abbildungen, 

Tafel VI. 

7ig. 1 stellt die Randpartie eines Carcinoma des Penis dar. Bei a normale 

Epidermis, die bei b allmahlich in die schon carcinomatds entartete Epi¬ 

dermis bei c iibergeht. Der carcinomatdse Haupttumor d hat die Epider¬ 

mis g unten\achsen. An einzelnen Stellen hat eine Vereinigung der 

Carcinomepithelien mit der hypertrophischen Epidermis stattgefuuden in 

der Art, dass aus ihnen auch ein »Tiefenwachsthum« der Epidermis er- 

schlossen werden kdnnte. Bei A verhaltnismaGig unveriinderte Epidermis. 

Hli Hornperlen. Die weiGen Liicken im Bindegewebe unter der carci- 

nomatos entarteten Epidermis c durch Wandung und Inhalt (der grdGten- 

theils ausgefallen) als GefaGe charakterisirt, nicht also etwa Liicken mit 
ansgefallenen Epithelhaufen. N nekrotische Partien. 

'ig. 2—5 siehe Text pag. 342—345. 
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IV. Die epithelialen Geschwiilste der Haut mit pathologischem Wachs- 

thumstypus: Carcinom, Naevus. 

A. Das Carcinom der Haut. 

1. Die Epitheliophilie der Carcinomepithelien. 

2. Die Desmophilie der Carcinomepithelien. 

3. Die Histogenese des Carcinoms. 

4. Das Causalitatsverhaltnis der epithelialen und bindegewebigen 

Processe im Carcinom. 

5. Ribbert’s Carcinomtheorien vorn entwickelungsmechanischen 

Standpunkt betrachtet... 
6. Zusammenfassnng. 

B. Der Naevus. 

Die Metaplasie und Verlagerung der Epithelzellen der Epidermis 

iris Bindegewebe als physiologischer Vorgang. Desmoplasie der 

Epithelzellen. 

1. Ilistologischc Verhaltnisse.'. 

2. Haufigkeit und Lokalisation der Desmoplasie der Epithel¬ 

zellen . 

Das Wachsthum des Naevus vom entwickelungsmechanischen 

Standpunkte. 
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